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Geleitwort

In	diesem	Jahr	fand	die	�5.	Jahreskonferenz	der	eres	european	real	
estate	society	in	krakau/Polen	statt.		die	teilnehmerzahl	lag	mit	über	
300	ähnlich	hoch	wie	bei	der	schon	„historisch“	zu	nennenden	konfe-
renz	�997	in	berlin,	als	die	eres	den	Quantensprung	zu	einem	der	
führenden	researcher-Meetings	schaffte.	Gegenüber	damals	erheb-
lich	gestiegen	ist	jedoch	die	anzahl	der	wissenschaftlichen	beiträge,	
die	 inzwischen	 bei	 230	 liegt.	 und	 es	 gibt	 noch	 einen	 wesentlichen	
unterschied:	die	uk	researcher	rangieren	nicht	mehr	meilenweit	vor	
ihren	kollegen	aus	kontinentaleuropa.

betrachtet	 man	 die	 anzahl	 der	 teilnehmer,	 der	 „Papers“	 und	 der	
vergebenen	 „awards“,	 so	 hat	 sich	 inzwischen	 eine	 dreier-Gruppe	
gebildet:	uk	 -	Germany	 -	rest	of	europe.	dieser	befund	 ist	 für	die	
gif	von	elementarer	bedeutung;	eine	ihrer	wichtigsten	aufgaben,	die	
förderung	der	wissenschaft,	trägt	damit	offensichtlich	früchte.

die	vorliegende	ausgabe	der	zIÖ	dokumentiert	diesen	fortschritt.	

Hier	werden	anspruchsvolle	themen	behandelt,	die	 jedoch	kaum	 in	
den	etablierten	„academic	Journals“	zu	finden	sind:	über	arbeits-	und	
einstellungsprofile	 von	 Immobilienjournalisten,	 über	 begegnungs-
qualität	 in	 bürogebäuden	 und	 Customer	 relationship	 Management	
von	 Immobilienunternehmen.	auch	 Immobilienmarketing	gehört	zum	
fachgebiet	Immobilienökonomie.	Praktiker	wissen	dies	seit	langem.

Ich	freue	mich	auf	ein	wiedersehen	bei	der	eXPo	real	2008.

HERAUSGEBER 
EDIToR

Prof. Dr. K.-W. Schulte 
HonRICS CRE
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>> GElEITwoRT  EDIToRIAl    

editorial

this	year,	 the	�5th	annual	 conference	of	 the	eres	european	real	
estate	 society	 was	 held	 in	 krakow,	 Poland.	there	 were	 more	 than	
300	participants,	an	attendance	similar	to	the	conference	in	berlin	in	
�997,	now	already	regarded	as	„historic“.	that	conference	marked	a	
quantum	leap	for	eres,	as	it	became	one	of	the	leading	gatherings	of	
researchers.	a	figure	that	has	risen	considerably	since	then,	however,	
is	the	number	of	academic	papers:	now	around	230.	there	is	another	
major	difference:	uk-based	researchers	no	longer	rank	miles	ahead	of	
their	continental	european	colleagues.

In	 terms	 of	 both	 numbers	 of	 participants,	 papers	 read	 and	 awards	
presented,	 it	appears	that	a	group	of	three	has	now	formed:	the	uk	
-	 Germany	 -	 the	 rest	 of	 europe.	 these	 results	 are	 of	 fundamental	
importance	for	gif.	one	of	its	most	important	tasks,	the	promotion	of	
research,	is	visibly	bearing	fruit.	

the	present	edition	of	zIÖ	substantiates	this	progress.	

It	deals	with	exacting	 topics	 that,	however,	are	rarely	 to	be	found	 in	
the	established	academic	journals.	they	cover	the	work	and	attitude	
profiles	 of	 real	 estate	 journalists;	 the	 quality	 of	 social	 interaction	 in	
office	buildings;	and	customer	relationship	management	by	property	
companies.	the	marketing	of	real	estate	is	also	part	of	the	field	of	real	
estate	economics,	as	practitioners	have	long	been	aware.

I	look	forward	to	seeing	you	at	eXPo	real	2008.
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Zusammenfassung

die	 studie	 „benchmarking	 im	 Immobilienjournalismus“	 analysiert	 den	 status	 quo	 der	 immobilienre-
levanten	 Presse	 aus	 sicht	 der	 Journalisten.	 Hierfür	 wurden	 im	 rahmen	 einer	 online	 durchgeführten	
umfrage	202	Journalisten	aus	deutschland,	Großbritannien,	frankreich,	spanien,	Österreich	und	der	
schweiz	befragt.	Im	Mittelpunkt	des	Interesses	stand	eine	bestandsaufnahme	des	arbeitsumfelds	und	
der	 arbeitsweisen	 der	 Journalisten,	 ihrer	 ausbildungs-	 und	 karrierewege,	 ihrer	 berufszufriedenheit	
und	-aussichten	und	ihrer	einstellungen	gegenüber	den	jeweiligen	Immobilienmärkten	sowie	den	dort	
agierenden	akteuren.	einer	der	zentralen	befunde	der	studie	 lautet,	dass	sich	die	 Immobilienjourna-
listen	in	zwei	verschiedene	Gruppen	einteilen	lassen,	die	hinsichtlich	ihrer	ausbildung,	ihres	arbeitsver-
ständnisses	und	ihrer	Interaktion	mit	Marktakteuren	unterschiedliche	Profile	aufweisen:	(�)	Journalisten,	
die	für	General-Interest-Publikationen	arbeiten	(z.b.	regionale	und	überregionale	tages-	und	wochen-
presse)	und	(2)	Journalisten,	die	für	special-Interest-Publikationen	arbeiten	(z.b.	wirtschafts-	und	Immo-
bilienfachpresse).	 der	 vorliegende	 beitrag	 skizziert	 ähnlichkeiten	 und	 unterschiede	 beider	 Gruppen,	
diskutiert	mögliche	Gründe	und	zeigt	konsequenzen	für	den	Journalismus	sowie	für	sein	(Markt-)umfeld	
auf.
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A. Einführung

seit	den	�990er	Jahren	gewinnt	die	wirtschaftsbe-
richterstattung	der	Massenmedien	an	bedeutung:	
sowohl	 in	 fernsehen	 und	 Presse	 als	 auch	 im	
Internet	hat	sich	das	themenfeld	ausdifferenziert,	
der	umfang	und	die	anzahl	der	beiträge	sind	ange-
stiegen,	themen	wie	arbeitslosigkeit,	wachstum,	
Inflation,	steuern,	aber	auch	Immobilien	erhielten	
prominentere	 Platzierungen.	 Neben	 der	 auswei-
tung	 der	 berichterstattung	 in	 bereits	 beste-
henden	 Medienformaten	 war	 zugleich	 auch	 das	
entstehen	 neuer	 formate	 (z.b.	 fachzeitschriften	
und	verbrauchermagazine	im	fernsehen)	bemer-
kenswert.	 diese	 entwicklung	 auf	 dem	 Medien-
markt	zog	auch	eine	gestiegene	aufmerksamkeit	
der	kommunikationswissenschaft	nach	sich,	die	in	
den	vergangenen	Jahren	eine	fülle	von	analysen	
des	wirtschaftsjournalismus	hervorgebracht	hat.�	

Infolge	 des	 skizzierten	 trends	 rückten	 fachjour-
nalistische	 sonderformen	 des	 wirtschaftsjourna-
lismus,	 wie	 der	 Immobilienjournalismus,	 in	 den	
Mittelpunkt	 des	 wissenschaftlichen	 Interesses:	 so	
wurde	 im	 Jahr	 2005,	 angestoßen	 von	 immobili-
enwirtschaftlichen	 akteuren,	 eine	 umfangreiche	
befragung	zur	bestandsaufnahme	des	status	quo	
im	 Immobilienjournalismus	 ausgewählter	 euro-
päischer	 länder	 durchgeführt.	 zentrale	 befunde	
dieser	international	vergleichenden	Journalistenbe-
fragung	 wurden	 bereits	 in	 buchform	 veröffentlicht	
–	so	wurden	beispielsweise	die	 Immobilienjourna-
listen	 in	 deutschland,	 Großbritannien,	 frankreich,	
spanien,	Österreich	und	der	schweiz	miteinander	
verglichen	 und	 unterschiede	 sowie	 Gemeinsam-
keiten	 zwischen	 den	 ländern	 herausgearbeitet.2	
der	vorliegende	beitrag	ergänzt	die	bereits	veröf-
fentlichten	befunde	um	eine	weitere	analysepers-
pektive	–	den	vergleich	zwischen	Journalisten,	die	
für	unterschiedliche	Publikationstypen	arbeiten.	

die	 erforschung	 des	 Journalismus	 als	 beruf	 mit	
modernen	 sozialwissenschaftlichen	 Methoden	
begann	 um	 die	 Mitte	 des	 20.	 Jahrhunderts.3	 die	
�960er	und	�970er	Jahre	brachten	einen	Moder-
nisierungsschub	 und	 eine	 ausdifferenzierung	
mit	 der	 „entdeckung	 der	 empirischen	 berufsfor-
schung“.4	 zunehmend	 standen	 berufsmotive,	
berufszufriedenheit,	 subjektive	 einstellungen,	
rollenselbstbilder	und	arbeitsweisen	von	Journa-
listen	 im	 Mittelpunkt	 des	 forschungsinteresses.	
die	 ersten	 größeren	 studien	 für	 den	 deutsch-
sprachigen	raum	stammen	aus	den	�980er	und	

�990er	 Jahren.5	 Journalismusforschung	 ist	 also	
ein	 vergleichsweise	 junges	 forschungsfeld,	 und	
es	 verwundert	 daher	 kaum,	 dass	 abseits	 des	
journalistischen	 Mainstreams	 kaum	 studien	 über	
einzelne	 fachjournalistische	 spielarten	 vorliegen.	
erschwert	 wird	 die	 erforschung	 einzelner	 Jour-
nalismussparten	vor	allem	durch	 ihre	 teils	 starke	
kleinteiligkeit	 und	 ausdifferenzierung.	 so	 ist	
mancherorts	 der	 umfang	 des	 fachgebiets	 zu	
klein,	das	Interesse	von	wissenschaft	und	fachöf-
fentlichkeit	gering,	das	Niveau	an	spezialisierung	
und	 Professionalisierung	 niedrig.	 viele	 bereiche	
des	fachjournalismus	haben	sich	daher	aufgrund	
ihrer	Heterogenität	bisher	einem	einfachen	zugriff	
im	rahmen	empirischer	studien	entzogen.6

die	 genannten	 Probleme	 und	 einschränkungen	
sind	jedoch	nicht	oder	nur	teilweise	für	den	bereich	
des	 Immobilienjournalismus	 relevant.	 berichte	
über	Immobilien	–	z.b.	wohn-	und	Gewerbeimmo-
bilien	–		ziehen,	anders	als	berichte	über	Imkerei	
und	 orchideenzucht,	 ein	 größeres	 Publikum	
an	 und	 sind	 publizistisch	 nicht	 nur	 in	 speziali-
sierten	fachzeitschriften	vertreten,	sondern	finden	
sich	 auch	 in	 den	 ressorts	 größerer	 tages-	 und	
wochenzeitungen,	 in	zeitschriften,	 in	Magazinen,	
in	Hörfunk	und	fernsehen.7	welche	große	gesell-
schaftliche	relevanz	die	branche	besitzt,	führt	die	
aktuelle	krise	auf	dem	us-amerikanischen	Immo-
bilienmarkt	vor	augen,	die	sich	global	auf	banken	
und	 anleger	 auswirkt.	 solche	 spektakulären	
ereignisse	machen	deutlich,	dass	 Immobilien	als	
thema	der	 journalistischen	berichterstattung	von	
zu	großem	Interesse	sind,	um	nur	ein	Nischenda-
sein	 zu	 fristen.	andererseits	hat	das	themenfeld	
noch	nicht	die	bedeutung	erlangt,	die	es	bräuchte,	
um	überall	 in	den	redaktionen	teil	der	 täglichen	
berichterstattung	zu	sein.	

wie	wirtschaft	im	allgemeinen	zeichnet	sich	auch	
das	thema	Immobilien	durch	eine	hohe	komple-
xität	aus.	dadurch	kommt	den	Medien	und	letztlich	
den	 Journalisten,	 die	 sich	 damit	 beschäftigen,	 in	
zweifacher	Hinsicht	eine	besondere	funktion	zu:	
zum	 einen	 müssen	 sie	 die	 relevanten	 vorgänge	
und	 ereignisse,	 über	 die	 berichtet	 werden	 soll,	
auswählen,	 zum	 anderen	 müssen	 sie	 diese	
adäquat	darstellen.	dabei	fungieren	sie	als	schnitt-
stelle	zwischen	den	akteuren	der	 Immobilienwirt-
schaft	und	rezipienten	(leser,	zuschauer,	Hörer),	
und	es	hängt	maßgeblich	von	 ihrer	vermittlungs-
leistung	ab,	mit	welchen	Informationen	Interessierte	
versorgt	 werden.	 Je	 höher	 die	 komplexität	 des	
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berichtsgegenstandes,	desto	mehr	rücken	fragen	
nach	der	Professionalität,	sachkompetenz	und	den	
arbeitsweisen	der	Journalisten	in	den	Mittelpunkt	
des	 Interesses.	 unterschiede	 ergeben	 sich	 vor	
allem	zwischen	Medien	mit	einem	unterschiedlich	
hohen	spezialisierungsgrad:	Nicht	überall	dort,	wo	
über	Immobilien	berichtet	wird,	sind	zwangsläufig	
kompetente	 spezialisten	 betraut.	 es	 kommt	 viel-
mehr	darauf	an,	ob	ein	betreffendes	Medium	der	
fachpresse,	 also	 dem	 bereich	 special-Interest	
zuzuordnen	ist	oder	ob	es	sich	um	einen	vertreter	
von	 publikumsoffenen	 General-Interest-Publi-
kationen	 handelt.	 während	 in	 den	 redaktionen	
der	 letzteren	Gattung	meist	Generalisten	aus	der	
wirtschaft,	der	Politik	oder	dem	regionalteil	über	
Immobilienthemen	berichten	–	und	dies	bisweilen	
nur	 sporadisch	 –,	 beschäftigen	 erstere	 in	 viel	
größerem	 umfang	 spezialisten,	 die	 sich	 vorwie-
gend	 oder	 ausschließlich	 mit	 Immobilienthemen	
befassen.	

aus	 der	 skizzierten	 unterscheidung	 folgt,	 dass	
man	 die	 zentralen	 fragen	 der	 Journalismusfor-
schung	und	den	angrenzenden	forschungsfeldern	
beiden	Gruppen	von	Journalisten	stellen	und	diese	
vergleichend	 betrachten	 muss:	 wo	 arbeiten	 die	
Immobilienjournalisten,	 wie	 sind	 sie	 ausgebildet,	
und	wie	kamen	sie	zu	 ihrem	beruf?	Mit	welchen	
(Markt-)akteuren	 arbeiten	 sie	 zusammen,	 woher	
stammen	ihre	Informationen,	und	welche	möglichen	
abhängigkeiten	 oder	 Interaktionen	 bestehen?	
wie	zufrieden	sind	sie,	und	wie	schätzen	sie	die	
zukunftsaussichten	 des	 Immobilienjournalismus	
ein?	wie	bewerten	sie	das	Image	und	den	zustand	
des	Immobilienjournalismus	in	ihrem	Heimatland?	
und:	wie	unterscheiden	sich	die	beiden	Journalis-
tentypen	hinsichtlich	dieser	aspekte?	

B. Methode

zur	beantwortung	der	fragen	wurde	 im	rahmen	
der	 studie	 „benchmarking	 im	 Immobilienjourna-
lismus“	eine	international	vergleichende,	vollstan-
dardisierte,	 quantitative	 onlinebefragung	 europä-
ischer	 Immobilienjournalisten	 durchgeführt.	 die	
stichprobenziehung	wurde	eng	an	die	in	der	Jour-
nalismusforschung	üblichen	verfahren	angelehnt.9	
da	 bis	 heute	 kein	 umfassendes	 verzeichnis	 der	
Immobilienjournalisten	 existiert,	 wurde	 zunächst	
eine	Pressestichprobe	für	jedes	der	in	die	auswahl	
genommenen	 länder	 gezogen:	 dazu	 wurden	
fünf	 Publikationstypen	 unterschieden	 –	 regionale	
tageszeitungen,	 überregionale	 tageszeitungen,	
überregionale	 wochen-	 und	 sonntagszeitungen	
bzw.	 wochenmagazine,	 wirtschaftsmagazine	
und	 -zeitungen	 sowie	 Immoblienfachtitel.	 diese	
auswahl	deckt	alle	relevanten	titel	der	jeweiligen	
nationalen	 Pressemärkte	 ab	 –	 online-ausgaben	
wurden	 nicht	 berücksichtigt.	 um	 eine	 für	 jedes	
land	vergleichbare	stichprobengröße	zu	gewähr-
leisten,	 was	 generell	 als	 eine	 der	 Mindestan-
forderungen	 an	 international	 vergleichende	
Journalistenbefragungen	 gilt�0,	 wurde	 für	 jeden	
Publikationstypus	festgelegt,	wie	viele	titel	 in	die	
stichprobe	gelangen	sollten:	für	 jedes	land	sah	
die	 Quotierung	 20	 regionale	 tageszeitungen,	 je	
6	 titel	 der	 überregionalen	 tages-	 und	 wochen-
presse	 sowie	 der	 wirtschaftspresse	 und	 �0	titel	
der	 Immobilienfachpresse	 vor.	 die	 auswahl	 der	
regionalen	zeitungen	wurde	nach	geographischer	
schichtung	 zufällig	 vorgenommen,	 die	 anderen	
titel	wurden	im	rahmen	von	expertengesprächen	
nach	der	Maßgabe	der	relevanz	für	das	jeweilige	
land	ermittelt.	unter	berücksichtigung	nationaler	
eigenheiten	 der	 jeweiligen	 Presselandschaften	

Tabelle 1: Differenzierung in General-Interest- und Special-Interest-Publikationen8
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wurden	 auf	 diese	 weise	 265	 Publikationen	
(zwischen	4�	bis	48	titel	pro	land)	identifiziert.	

In	einem	zweiten	schritt	wurden	die	redaktionen	
der	 ausgewählten	 Publikationen	 kontaktiert	 und	
Informationen	über	die	jeweiligen	redaktionsstruk-
turen	gesammelt,	auf	deren	basis	eine	datenbank	
mit	 insgesamt	 524	 Journalisten	 erstellt	 wurde,	
die	 sich	 nach	 aussage	 der	 zuständigen	 in	 den	
redaktionen	mit	Immobilienthemen	beschäftigten.	
davon	 nahmen	 letztendlich	 202	 Journalisten	 an	
der	befragung	(zeitraum:	30.05.	–	0�.08.2005)	teil,	
was	einem	für	online-befragungen	zufriedenstel-
lenden	rücklauf	 von	 rund	40	Prozent	 entspricht.	
dabei	 fielen	 die	 rückläufe	 sehr	 unterschiedlich	
aus:	so	nahmen	trotz	gleicher	stichprobengrößen	
beispielsweise	 in	 deutschland	 und	 der	 schweiz	
deutlich	 mehr	 Journalisten	 an	 der	 befragung	 teil	
als	 in	Großbritannien,	was	einen	ländervergleich	
insofern	erschwert,	als	einerseits	die	zellengrößen	
nicht	 überall	 generalisierbare	 rückschlüsse	 auf	
die	 jeweiligen	 länder	 zulassen	 und	 andererseits	
für	so	ein	wichtiges	land	wie	Großbritannien	mit	
seiner	 großen	 anzahl	 an	 Immobilienjournalisten	
vergleiche	mit	anderen	ländern	–	wie	sie	sicher	
sehr	 interessant	 gewesen	 wären	 –	 nur	 in	 engen	
Grenzen	möglich	sind.��	

um	 die	 validität	 der	 gewonnenen	 daten	 anhand	
externer	kriterien	zu	überprüfen,	wurden	diese	mit	
befunden	anderer,	auch	international	vergleichender	
Journalistenbefragungen	verglichen.	es	stellte	sich	
heraus,	 dass	 die	 befragten	 Journalisten	 in	 zwei	
zentralen	 soziodemographischen	 kriterien	 kaum	
von	 den	 in	 anderen	 studien	 befragten	 kollegen	
abwichen:	wie	der	Journalismus	generell,	ist	auch	
der	 Immobilienjournalismus	 eine	 Männerdomäne,	
nur	etwa	ein	drittel	der	befragten	sind	–	trotz	regio-
naler	unterschiede	–	frauen.�2	das	durchschnitts-
alter	liegt	mit	4�	Jahren	leicht	über	dem	in	anderen	
studien	ermittelten	wert	von	etwa	36	Jahren�3,	was	
mit	 dem	 ablauf	 der	 journalistischen	 karrieren	 zu	
erklären	ist:	viele	Immobilienjournalisten	steigen	im	
schnitt	erst	sechs	Jahre	nach	beginn	ihrer	tätigkeit	
als	Journalist	in	diese	domäne	ein.	

C. Befunde

I. Ausbildungswege, Arbeitgeber und  
 Arbeitsfelder

eine	 der	 ältesten	 debatten	 der	 Journalismusfor-
schung	 dreht	 sich	 um	 die	 akademisierung	 der	

Profession.	angesichts	 der	 wichtigkeit	 des	 Jour-
nalistenberufs	in	der	modernen	Mediendemokratie	
kam	vor	allem	seit	den	�960er	Jahren	die	frage	
auf,	 wie	 auf	 ein	 höheres	 Qualifikationsniveau	 im	
Journalismus	 sowie	 eine	 stärkere	 Professionali-
sierung	hingewirkt	werden	kann.	eine	folge	dieser	
diskussion	 war	 die	 Institutionalisierung	 der	 Jour-
nalistenausbildung	 an	 universitäten	 und	 fach-
hochschulen	 in	 form	 neu	 gegründeter	 studien-
gänge.�4	 dass	 sich	 der	 beruf	 in	 den	 letzten	 drei	
Jahrzehnten	 in	 vielen	 ländern,	 darunter	 auch	 in	
deutschland,	zunehmend	akademisiert	hat,	zeigen	
verschiedene	 Journalistenbefragungen�5	 –	 und	
auch	die	daten	der	vorliegenden	studie	vermitteln	
ein	einheitliches	bild:	so	haben	durchweg	rund	90	
Prozent	aller	befragten,	egal	für	welchen	Publika-
tionstypus	 sie	 arbeiteten,	 ein	 Hochschulstudium	
abgeschlossen,	was	auf	einen	hohen	akademisie-
rungsgrad	schließen	lässt.	Generell	sind	die	Immo-
bilienjournalisten	 –	 wie	 auch	 ihre	 kollegen	 aus	
anderen	sparten	–	heutzutage	gut	ausgebildet.

die	 dominierenden	 studienfächer	 sind	 Publi-
zistik-	 und	 kommunikationswissenschaft	 (30	
Prozent),	 Geisteswissenschaften	 (2�	 Prozent),	
wirtschaftswissenschaften	 (20	Prozent)	und	Jura	
(�0	Prozent).	zwischen	den	beiden	hier	getrennt	
untersuchten	 Journalistengruppen	 zeigen	 sich	
dabei	keine	größeren	differenzen,	allerdings	sind	
die	 Jura-absolventen	 unter	 den	 special-Interest-	
Journalisten	etwas	stärker	vertreten.	

Neben	 der	 frage	 nach	 dem	 bildungshintergrund	
interessieren	sich	die	forscher	in	der	regel	auch	für	
die	ausbildungswege,	 die	 eingeschlagen	 wurden,	
um	das	journalistische	Handwerk	zu	erlernen.	Hier	
existieren	je	nach	tradition	von	land	zu	land	sehr	
unterschiedliche	wege,	es	finden	sich	jedoch	auch	
hier	 keine	 grundlegenden	 unterschiede	 zwischen	
Journalisten,	die	für	General-Interest-Publikationen	
arbeiten	und	ihren	kollegen	aus	dem	special-Inte-
rest-bereich:	so	haben	rund	25	Prozent	der	Jour-
nalisten	eine	geregelte	ausbildung	vor	ort	in	einer	
redaktion	durchlaufen	(z.b.	volontariat),	weitere	20	
Prozent	haben	einen	praxisbezogenen	studiengang	
an	einer	universität	oder	fachhochschule	besucht	
–	 neben	 der	 großen	 anzahl	 an	 absolventen	 aus	
kommunikationswissenschaftlichen	studiengängen	
ein	 weiteres	 Indiz	 für	 die	 erfolgreiche	 reform	 der	
Journalistenausbildung	 in	 den	 vergangenen	 Jahr-
zehnten.	eine	Journalistenschule	haben	 immerhin	
�3	Prozent	der	befragten	besucht.	die	ungeregelte	
ausbildung	 in	 form	 einer	 freien	 Mitarbeiterschaft	
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Abbildung 1:  
Berufliche Tätigkeit vor dem Einstieg in den Journalismus

χ²=11,576; Cramers V=,245; p=,001

oder	 eines	 Praktikums	 stellten	 den	 berufszugang	
für	immerhin	30	Prozent	der	Journalisten	dar.�6	

ebenfalls	von	bedeutung	ist	in	diesem	kontext	die	
frage,	ob	 Journalisten	 vor	 ihrem	einstieg	 in	den	
beruf	schon	in	anderen	berufen	gearbeitet	haben.	
trotz	der	bisher	erkennbaren	einheitlichkeit	bei	den	
ausbildungswegen	 kann	 angenommen	 werden,	
dass	der	anteil	derer,	die	vor	dem	einstieg	in	den	
Journalismus	 einen	 anderen	 Job,	 z.b.	 in	 einem	
unternehmen,	hatten,	unter	den	special-Interest-	
kollegen	 höher	 sein	 dürfte:	 so	 gibt	 es	 beispiele	
von	 fachjournalisten,	 die	 zuvor	 über	 immobili-
enwirtschaftliche	 themen	 geforscht	 haben	 oder	
–	sicher	häufiger	–	zuvor	 in	einem	unternehmen	
der	 Immobilienwirtschaft	 beruflich	 tätig	 waren.	
konform	 zu	 dieser	 annahme	 ist	 es	 plausibel,	
dass	 die	 Grenze	 zwischen	 einem	 bestimmten	
fachjournalismus	 und	 den	 an	 ihn	 angrenzenden	
beruflichen	 sphären	 allgemein	 durchlässiger	 ist	
als	 im	 General-Interest-Journalismus.	 der	 Markt	
ist	 überschaubarer,	 die	 anzahl	 der	 experten	 ist	
geringer,	 der	 kontakt	 möglicherweise	 direkter	
und	 intensiver.	auch	 wenn	 die	 erhobenen	 daten	
keine	auskunft	darüber	geben,	 in	welchem	beruf	
die	befragten	Journalisten	zuvor	gearbeitet	haben,	
fällt	doch	auf,	dass	die	 für	special-Interest-Publi-
kationen	arbeitenden	Journalisten	fast	doppelt	so	
häufig	 angeben,	 vor	 ihrem	 einstieg	 in	 den	 Jour-
nalismus	anderweitig	beschäftigt	gewesen	zu	sein	
(abbildung	�).	die	 Interpretation	 liegt	nahe,	dass	
sich	die	fachpresse	ihren	Nachwuchs	vielfach	aus	
nicht-journalistischen	 expertenkreisen	 rekrutiert,	
was	 auch	 auf	 einen	 stärkeren	 Praxisbezug	 der	
special-Interest-angebote	hindeuten	könnte.	

betrachtet	 man	 die	 beschäftigungsverhältnisse	
von	Journalisten,	so	fällt	auf,	dass	sich	die	Profes-
sion	in	zwei	Gruppen	teilt:	den	größten	teil	bilden	
Personen,	 die	 hauptberuflich	 an	 ein	 Medium	
gebunden	 sind	 und	 für	 kein	 anderes	 Medium	
arbeiten.	einen	kleineren	teil	stellen	Journalisten,	
die	eher	ungebunden	sind	–	freie	Mitarbeiter,	free-
lancer,	Pauschalisten	–	und	teilweise	für	mehrere	
Medien	arbeiten.�7	betrachtet	man	die	strukturen	
im	 fachjournalismus	 mit	 der	 meist	 geringeren	
anzahl	 an	 Publikationen,	 dem	 vergleichsweise	
kleinen	 rezipientenkreis	 und	 der	 hohen	 thema-
tischen	 spezialisierung	 von	 redaktionen	 und	
ihren	Mitarbeitern,	 liegt	die	annahme	nahe,	dass	
der	anteil	der	ungebundenen,	für	mehrere	Publika-
tionen	 tätigen	Journalisten	unter	den	 für	special-
Interest-formate	 arbeitenden	 kollegen	 deutlich	
höher	 ausfallen	 müsste	 als	 im	 General-Interest-	
bereich.	schließlich	gehört	zu	letzterem	segment	
der	 weite	 bereich	 der	 regionalen	 und	 überregio-
nalen	tages-	und	wochenpresse,	die	auch	heute	
noch	 der	 größte	 arbeitgeber	 für	 hauptberuflich	
tätige	Journalisten	ist.�8	

die	 annahme	 wird	 durch	 die	 befragungsdaten	
gestützt:	während	der	anteil	derjenigen,	die	nur	für	
eine	zeitung	bzw.	zeitschrift	tätig	sind,	im	General-
Interest-segment	 80	 Prozent	 klar	 übersteigt,	
geben	etwas	mehr	als	40	Prozent	der	Mitarbeiter	
von	 special-Interest-formaten	 an,	 für	 mehrere	
arbeitgeber	tätig	zu	sein.	Hierunter	dürften	sowohl	
diejenigen	 fallen,	 die	 als	 Mitarbeiter	 der	 wirt-
schaftspresse	 regelmäßig	 für	 titel	 der	 Immobili-
enfachpresse	schreiben,	als	auch	solche,	die	als	
freelancer	ihre	expertise	verschiedenen	Publika-

Abbildung 2:  
Tätigkeit für einen oder mehrere Arbeitgeber

χ²=14,341; Cramers V=,272; p=,001
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Abbildung 3:  
Frequenz der Berichterstattung über Immobilienthemen

χ²=48,826; Cramers V=,490; p=,000

tionen	 zur	 verfügung	 stellen	 (abbildung	 2).	 der	
Grund	für	 letzteren	Punkt	 ist,	dass	fachtitel	über	
geringe	 auflagen	 verfügen,	 geringere	 umsätze	
erwirtschaften,	weniger	budget	für	festangestellte	
redakteure	haben	und	daher	mehr	 freie	Journa-
listen	beschäftigen.	

ähnlich	 klare	 unterschiede	 sind	 auch	 bei	 der	
frequenz	 der	 Immobilienberichterstattung	 zu	
vermuten:	die	meisten	Publikationen	im	General-
Interest-segment	berichten	täglich	oder	wöchent-
lich	 über	 eine	 vielzahl	 an	 themen	 aus	 ganz	
unterschiedlichen	 bereichen	 wie	 kultur,	 sport,	
wirtschaft	und	Politik.	Immobilienberichterstattung	
macht	naturgemäß	nur	einen	teil	des	Gesamtan-
gebots	 aus	 –	 und	 dies	 im	 vergleich	 zu	 anderen	
themen	eher	in	größeren	zeitlichen	abständen	und	
bisweilen	 auch	 unregelmäßig.	 special-Interest-	
Medien	 hingegen	 widmen	 sich	 größtenteils	 oder	
ausschließlich	 wirtschaftlichen	 bzw.	 immobilien-
wirtschaftlichen	themen	–	diese	themen	sind	ihr	
kerngeschäft,	und	folglich	müssten	sich	die	unter-
suchten	Journalisten	auch	bei	der	frequenz	ihrer	
berichterstattung	über	Immobilienthemen	deutlich	
unterscheiden:	Je	stärker	die	spezialisierung	auf	
Immobilienthemen,	desto	höher	die	frequenz	der	
berichterstattung.

tatsächlich	 ist	 der	 anteil	 derer,	 die	 angeben,	
täglich	bzw.	mehrmals	 in	der	woche	über	 Immo-
bilienthemen	zu	berichten,	unter	den	Mitarbeitern	
von	 General-Interest-Publikationen	 im	 vergleich	
zu	den	für	special-Interest-formate	schreibenden	
kollegen	fast	doppelt	so	hoch.	Im	Gegensatz	dazu	
gibt	mehr	als	die	Hälfte	der	special-Interest-Jour-

nalisten	 an,	 täglich	 oder	 zumindest	 mehrmals	 in	
der	woche	über	 Immobilienthemen	zu	 schreiben	
(abbildung	3).

ein	 weiterer	 unterschied	 ist	 auch	 beim	 speziali-
sierungsgrad	 der	 Journalisten	 zu	 erwarten:	 viele	
Journalisten,	 vor	 allem	 in	 der	 regionalpresse,	
sind	eher	allrounder	und	schreiben	über	eine	viel-
zahl	 an	 themen,	 die	 für	 ihr	 jeweiliges	 Publikum	
interessant	 sind.	 bei	 den	 Journalisten	 aus	 dem	
General-Interest-segment,	 die	 regelmäßig	 über	
Immobilienthemen	 schreiben,	 ist	 angesichts	 des	
vergleichsweise	 geringeren	 stellenwerts	 dieser	
themen	 für	die	Gesamtberichterstattung	und	vor	
dem	Hintergrund	der	vergleichsweise	niedrigeren	
frequenz	 der	 berichterstattung	 anzunehmen,	
dass	 sie	 sich	 in	 ihrer	 berichterstattung	 nicht	 auf	
bestimmte	 immobilienwirtschaftliche	 teilbereiche	
wie	 Immobilienvermakelung,	 -recht	oder	 -besteu-
erung	spezialisiert	haben.	bei	den	special-Interest	
Journalisten,	 die	 ihr	 arbeitsleben	 den	 themen	
rund	um	 Immobilien	widmen,	dürfte	der	speziali-
sierungsgrad	deutlich	höher	sein.

vergleicht	 man	 beide	 Journalistengruppen,	 wird	
auch	diese	annahme	bestätigt:	Mehr	als	drei	Mal	
so	 viele	 special-Interest-Journalisten	 geben	 an,	
sich	auf	 ein	bestimmtes	themenfeld	 spezialisiert	
zu	 haben,	 als	 dies	 bei	 den	 für	 General-Interest-	
formate	 arbeitenden	 Journalisten	 der	 fall	 ist	
(abbildung	 4).	 von	 allen,	 die	 angaben,	 sich	 auf	
bestimmte Themen spezialisiert zu haben (n=54), 
beschäftigten	 sich	 die	 meisten	 mit	 wohnimmobi-
lien	 (65	 Prozent),	 gefolgt	 von	 Gewerbeimmobi-
lien	 (52	Prozent)	und	 Immobilienfinanzierung	 (47	

Abbildung 4:  
Spezialisierung von Immobilienjournalisten

χ²=31,875; Cramers V=,420; p=,000
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Prozent).	 weitere	 spezialisierungsfelder	 waren	
sonderimmobilien	 (z.b.	 altersheime,	 kinder-
gärten)	 (39	 Prozent),	 Immobilienprojektentwick-
lung	 (39	Prozent),	 Immobilienanlageprodukte	 (37	
Prozent),	Corporate	real	estate	Management	(35	
Prozent)	und	Immobilienbewertung	(30	Prozent).�9	
andere	formen	von	spezialisierung	(z.b.	Immobi-
lienmarketing)	wurden	seltener	genannt.

II. Publikum und Schreibstil

dass	 Immobilienjournalisten	 keine	 homogene	
Gruppe	 sind,	 zeigt	 sich	 auch	 bei	 der	 frage,	 für	
welchen	 adressatenkreis	 sie	 schreiben	 und	
welcher	 schreibstil	 bei	 ihrer	 arbeit	 vorherrscht	
–	beides	hängt	eng	damit	zusammen,	für	welchen	
Publikationstyp	 sie	 arbeiten:	 so	 ist	 es	 plausibel,	
dass	 Journalisten,	 die	 für	 General-Interest-	
formate	 arbeiten,	 sich	 eher	 an	 eine	 allgemeine	
Öffentlichkeit	 als	 an	 ein	 fachpublikum	 wenden	
–	bei	special-Interest	Journalisten	müsste	es	sich	
umgekehrt	 verhalten.	 die	antworten	 der	 Journa-
listen	entsprechen	dieser	annahme	(abbildung	5).	
80	 Prozent	 der	 Journalisten	 im	 General-Interest-	
segment	schreiben	für	eine	allgemeine	Öffentlich-
keit,	während	dies	nur	�7	Prozent	der	kollegen	aus	
dem	feld	special-Interest	angeben,	die	ihrerseits	
zu	 67	 Prozent	 sagen,	 dass	 sie	 sich	 eher	 an	 ein	
fachpublikum	richten.

entsprechend	 dieser	 unterschiedlichen	 orien-
tierung	 kann	 man	 annehmen,	 dass	 sich	 auch	
der	 schreibstil	 beider	 Gruppen	 unterscheidet.	
Journalisten,	 die	 für	 die	 breite	 Öffentlichkeit	

schreiben,	 müssten	 voraussichtlich	 einen	 eher	
populären	 schreibstil	 pflegen,	 der	 auf	 kompli-
zierte	wendungen	und	fachausdrücke	verzichtet	
und	 sachverhalte	 möglichst	 einfach	 zu	 transpor-
tieren	versucht.	auf	der	anderen	seite	müssten	die	
spezialisten	der	fachpresse	eher	einen	differen-
zierteren	schreibstil	verwenden,	der	auf	unnötige	
vereinfachungen	 und	 erläuterungen	 verzichtet	
und	 ein	 bestimmtes	 fachwissen	 beim	 Publikum	
voraussetzt.	auch	 hier	 erweisen	 sich	 die	 beiden	
Journalistengruppen	 als	 unterschiedlich:	 dem	
populären	schreibstil	 sehen	sich	 fast	90	Prozent	
der	für	General-Interest-Publikationen	arbeitenden	
Journalisten	verpflichtet,	während	dies	nur	bei	der	
Hälfte	der	kollegen	in	der	fachpresse	der	fall	ist.	
aus	 der	 stärkeren	 orientierung	 an	 einem	 fach-
publikum	 folgt	 jedoch	 nicht,	 dass	 der	 populäre	
schreibstil	keine	rolle	spielte:	Immerhin	50	Prozent	
der	special-Interest-Journalisten	sehen	sich	 trotz	
hoher	spezialisierung	dazu	verpflichtet,	 in	einem	
leicht	verständlichen	stil	zu	schreiben.	angesichts	
der	 generellen	 Publikumsorientierung	 des	 Jour-
nalismus	überraschen	diese	befunde	nicht,	ist	es	
doch	immer	das	ziel	von	Journalisten,	verständlich	
und	zugleich	zielgruppenspezifisch	zu	schreiben.	
es	 exisitiert	 zwar	 ein	 zusammenhang	 zwischen	
spezialisierungsgrad	von	Publikation	und	Journa-
list,	voraussetzbarem	fachwissen	bei	den	lesern	
und	differenziertem	schreibstil,	das	bedeutet	aber	
keine	abkehr	vom	Grundsatz	der	verständlichkeit	
–	 ein	 befund,	 der	 überdies	 nicht	 spezifisch	 für	
den	Immobilienjournalismus	ist,	sondern	auch	für	
andere	sparten	Geltung	beanspruchen	dürfte.

Abbildung 5:  
Publikum der Immobilienjournalisten

χ²=96,853; Cramers V=,705; p=,000

Abbildung 6: 
Schreibstil der Immobilienjournalisten

χ²=35,021; Cramers V=,435; p=,000
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III. Recherche, Kontakte und Interaktionen

angesichts	der	bisher	geschilderten	unterschiede	
zwischen	 beiden	 Journalistengruppen	 ist	 anzu-
nehmen,	 dass	 jene	 Journalisten,	 die	 sich	 tiefer	
in	 die	 Materie	 eingearbeitet	 und	 stärker	 speziali-
siert	haben,	die	sich	eher	an	einem	fachpublikum	
orientieren	 und	 insgesamt	 auch	 häufiger	 über	
Immobilienthemen	berichten,	bei	ihrer	recherche	
in	 größerem	 umfang	 auf	 ebenfalls	 spezialisierte	
Quellen	wie	externe	experten	(z.b.	von	universi-
täten)	 zurückgreifen	 und	 vermehrt	 expertenforen	
wie	Immobilienmessen,	kongresse	und	seminare	
besuchen,	 als	 dies	 bei	 den	 Journalisten	 der	 fall	
sein	dürfte,	die	für	General-Interest-Publikationen	
arbeiten.	 beim	 blick	 in	 die	 daten	 fällt	 zunächst	
auf,	 dass	 es	 bei	 der	 wichtigkeit	 journalistischer	
recherchequellen	 einen	 breiten	 konsens	 gibt:	
alle	 Journalisten	 geben	 unabhängig	 von	 ihrem	
Publikum	 und	 eventueller	 spezialisierungen	 an,	
dass	 persönliche	 kontakte	 zu	 Immobilienunter-
nehmen	die	wichtigste	Informationsquelle	für	 ihre	
tägliche	 arbeit	 sind,	 gefolgt	 von	 organisationen	
und	verbänden	(z.b.	Hauseigentümer-/Mieterver-
band),	 dem	 Internet	 und	 Pressekonferenzen	 von	
unterschiedlichen	 akteuren.20	 allerdings	 finden	
befragte	aus	dem	special-Interest-segment	deut-
lich	 häufiger	 die	 erwähnten	 expertenquellen	 und	
-foren	„sehr	wichtig“:	so	spielen	etwa	Immobilien-
messen	in	diesem	segment	eine	größere	rolle	(3�	
Prozent)	als	unter	den	kollegen	bei	General-Inte-
rest-blättern	 (�8	Prozent).	auch	bei	kongressen,	
seminaren	und	Podiumsdiskussionen	sind	erstere	
(27	 Prozent)	 eher	 der	 auffassung,	 diese	 seien	
sehr	wichtig,	als	letztere	(�8	Prozent).	Gleiches	gilt	
für	unabhängige	experten	(z.b.	Professoren),	die	
von	den	special-Interest-Journalisten	als	recher-
chequelle	 stärker	geschätzt	werden	 (4�	Prozent)	
als	von	den	übrigen	befragten	(29	Prozent).2�	

In	der	tat	scheinen	Immobilienjournalisten,	die	für	
spezialmedien	 arbeiten,	 neben	 einem	 höheren	
spezialisierungsgrad	und	einem	anderen	Publikum	
und	 schreibstil	 auch	 hinsichtlich	 ihrer	 recher-
chearbeit	 einige	 unterschiede	 zu	 ihren	 kollegen	
aufzuweisen	 –	 sie	 greifen	 eher	 auf	 experten-
quellen	zurück	und	suchen	nach	differenzierteren	
Informationen.	 Ins	beschriebene	bild	passt,	dass	
diese	 Journalisten	 auch	 stärker	 mit	 der	 fach-
Community	vernetzt	sind,	eine	größere	internatio-
nale	orientierung	haben	und	neben	kontakten	zu	
kollegen,	 unternehmen	 und	 experten	 im	 Inland	
auch	 kommunikationskanäle	 ins	ausland	 haben.	

so	 geben	 deutlich	 mehr	 special-Interest-Journa-
listen	an,	sie	hätten	kontakte	zu	Immobilienjourna-
listen	in	anderen	ländern	(abbildung	7).	

Gleiches	gilt	für	kontakte	zu	ausländischen	Immo-
bilienunternehmen,	auch	hier	sind	die	für	die	allge-
meine	 Presse	 arbeitenden	 kollegen	 schwächer	
vernetzt	als	ihre	kollegen	in	der	fachpresse	(abbil-
dung	8).	Interessant	ist,	dass	länderübergreifende,	
intraprofessionelle	kontakte	unter	Immobilienjour-
nalisten	 gleichwohl	 insgesamt	 vergleichsweise	
schwach	 ausgeprägt	 sind	 –	 interprofessionelle	
kontakte	 zu	 unternehmen	 kommen	 deutlich	
häufiger	vor.	letzterer	befund	ist	allerdings	ange-
sichts	 der	 oben	 geschilderten	 bedeutung	 der	
Immobilienunternehmen	 als	 wichtigste	 Informa-
tionsquelle	 im	 alltag	 der	 befragten	 Journalisten	
durchaus	erklärbar.	

so	 kann	 man	 bei	 aller	 gebotenen	 vorsicht	
schließen,	dass	sich	eine	Internationalisierung	des	
Immobilienjournalismus	(�)	angesichts	des	haupt-
sächlich	 regionalen	 berichterstattungsschwer-
punktes	bei	den	General-Interest-Journalisten	und	
des	vorwiegend	nationalen	schwerpunktes	bei	den	
special-Interest-kollegen	sowie	(2)	angesichts	der	
kaum	 vorhandenen	 kontakte	 zu	 Journalisten	 im	
ausland	derzeit	kaum	abzeichnet.	einzig	bei	den	
bereits	bestehenden	kontakten	zu	ausländischen	
Immobilienunternehmen	 zeigt	 sich	 eine	 gewisse	
relevanz	 solcher	 internationaler	 Perspektiven,	
wobei	 jedoch	 darauf	 hinzuweisen	 ist,	 dass	 viele	
international	 aufgestellte	 unternehmen	 aus	 der	
Immobilienbranche	auch	 in	anderen	ländern	auf	

Abbildung 7:   
Kontakte zu Immobilienjournalisten im Ausland

χ²=10,185; Cramers V=,232; p=,001
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regionaler	 und	 nationaler	 ebene	 tätig	 sind,	 etwa	
als	 bauträger,	 fondsanbieter	 oder	 ratingagen-
turen.

eines	der	größten	Probleme	der	arbeit	von	Jour-
nalisten	 und	 zugleich	 eines	 ihrer	 wesentlichen	
kennzeichen	 ist	 der	 ununterbrochene	 bedarf	 an	
aktuellen,	 relevanten	 Informationen	 und	 gleich-
zeitig	 die	 knappheit	 des	 Informationsangebotes	
in	bestimmten	berichterstattungssegmenten	–	vor	
allem,	wenn	es	um	wichtige	und	hochwertige	Infor-
mationen	geht.	wie	in	anderen	Märkten	auch	sind	
die	 unternehmen	 dabei	 zentrale	 Informations-
quellen	–	ihre	wichtigkeit	als	ansprechpartner	für	
Journalisten	 wurde	 bereits	 dargestellt.	 zugleich	
haben	 die	 unternehmen	 ein	 Interesse	 daran,	 in	
ihrer	kommunikationsarbeit	durchaus	gezielt	steu-
ernd	 vorzugehen,	 um	 z.b.	 eigene	 strategische	
Interessen	 zu	 verfolgen	 oder	 gute	 kontakte	 und	
kommunikationskanäle	zu	Medien	und	Öffentlich-
keit	 aufzubauen	und	zu	pflegen.	daher	 ist	 es	 im	
umgang	 mit	 Journalisten	 vielfach	 üblich,	 neben	
Pressekonferenzen	 auch	 eher	 inoffizielle	 veran-
staltungen	anzubieten,	z.b.	gesellige	runden	wie	
abendessen	 oder	 kamingespräche,	 wo	 in	 unge-
zwungener	atmosphäre	 –	 teils	 exklusive	 –	 Infor-
mationen	 ausgetaucht	 werden.	 es	 ist	 durchaus	
anzunehmen,	dass	diese	art	der	kontaktarbeit,	die	
z.b.	im	politischen	Journalismus	oder	im	lokaljour-
nalismus	 üblich	 ist,	 auch	 bei	 der	 Interaktion	 von	
unternehmen	 der	 Immobilienbranche	 und	 Immo-
bilienjournalisten	eine	rolle	spielt.	

es	 ist	 jedoch	 nicht	 anzunehmen,	 dass	 dies	 ein	
spezifisches	Merkmal	der	arbeit	von	Journalisten	

aus	 der	 sparte	 der	 wirtschafts-	 und	 Immobilien-
fachpresse	 ist:	auch	 Journalisten,	 die	 in	 lokalen	
tageszeitungen	 oder	 überregionalen	 wochen-
magazinen	 über	 themen	 rund	 um	 Immobi-
lien	 berichten,	 erleben	 den	 gleichen	 Mangel	 an	
hochwertigen	 und	 wichtigen	 Informationen	 und	
begrüßen	 die	 Möglichkeit,	 mit	 ihrer	 wichtigsten	
recherchequelle,	 den	 unternehmen,	 persönlich,	
mitunter	vertraulich	und	ungezwungen	 in	kontakt	
zu	 treten.	 eventuelle	 einwände	 hinsichtlich	 der	
korrumpierbarkeit	 solcher	 beziehungen	 stehen	
auf	einem	anderen	blatt.

die	 befragungsdaten	 zeigen	 eindeutig,	 dass	
die	 Immobilienjournalisten,	 wie	 andere	 Journa-
listen	 auch,	 an	 solchen	 treffen	 teilnehmen	 und	
diese	 für	 sehr	 wichtig	 halten	 (abbildung	 9).	 die	
unterschiede	 zwischen	 den	 beiden	 untersuchten	
Journalistengruppen	 sind	 nur	 marginal.	 Immobi-
lienjournalisten	 unterliegen	 in	 diesem	 Punkt	 den	
gleichen	zwängen	wie	der	Journalismus	generell	
und	 geben	 unabhängig	 von	arbeitgeber,	 bericht-
erstattungsschwerpunkt	 oder	 Publikum	 an,	 dass	
sie	sich	mit	unternehmensvertretern	in	ungezwun-
gener	atmosphäre	treffen,	um	an	Informationen	zu	
gelangen.

In	den	kontext	von	kontaktarbeit	und	Informations-
recherche	 gehört	 noch	 ein	 weiteres	 Phänomen,	
das	 in	 der	 kommunikationswissenschaftlichen	
forschung	mittlerweile	viel	aufmerksamkeit	erfährt:	
die	 journalistische	 koorientierung.	 Journalisten	
sind	 nicht	 nur	 Produzenten	 von	 Medieninhalten,	
sondern	auch	konsumenten.	studien,	die	sich	mit	
der	Mediennutzung	von	„Medienmachern“	beschäf-

Abbildung 8:  
Kontakte zu Immobilienunternehmen im Ausland

χ²=12,180; Cramers V=,285; p=,000

Abbildung 9:  
Treffen zwischen Unternehmen und Journalisten

χ²=,376; Cramers V=,047; p=,540
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Abbildung 10:  
Bedeutung anderer Immobilienjournalisten (Koorientierung)

χ²=,634; Cramers V=,061; p=,728

tigten,	konnten	nachweisen,	dass	andere	Medien	
ein	 wichtiger	 orientierungspunkt	 bei	 der	 eigenen	
arbeit	sind.22	die	Gründe	hierfür	sind	verschieden-
artig:	zum	einen	hilft	die	beobachtung	der	konkur-
renz	 bei	 der	 Profilierung	 und	 abgrenzung	 des	
eigenen	 blattes.	 zum	 anderen	 verschaffen	 sich	
die	 Journalisten	 so	 einen	 überblick	 zu	 aktuellen	
themen	 und	 stellen	 sicher,	 nichts	 wichtiges	 zu	
verpassen.	 In	 vielen	 Märkten	 existieren	 überdies	
einzelne	Medien,	die	von	besonders	vielen	Journa-
listen	gelesen	werden,	weil	sie	für	die	thematische	
orientierung	eine	besondere	bedeutung	besitzen	
–	man	spricht	 in	diesem	fall	auch	von	leit-	oder	
Meinungsführermedien.23	

um	 festzustellen,	 inwieweit	 die	 Immobilienjour-
nalisten	 sich	 an	 anderen	 Journalisten	 orientieren,	
wurden	sie	zunächst	gefragt,	wie	wichtig	sie	andere	
kollegen	als	Informationsquelle	für	die	eigene	arbeit	
finden	(abbildung	�0).	 In	der	tat	spielen	kontakte	
zu	anderen	Immobilienjournalisten	eine	große	rolle	
–	 für	 beide	 hier	 unterschiedenen	 Journalisten-
gruppen.	Mehr	als	zwei	drittel	der	befragten	geben	
an,	der	kontakt	zu	kollegen	sei	sehr	wichtig	bzw.	
wichtig.	 zwischen	 den	 beiden	 Gruppen	 ergeben	
sich	nur	leichte	unterschiede,	wobei	hier	die	orien-
tierung	an	Journalistenkollegen	im	special-Interest-
segment	 etwas	 ausgeprägter	 ist.	 zur	 weiterge-
henden	 Prüfung	 der	 frage	 nach	 der	 orientierung	
im	 eigenen	 journalistischen	 umfeld	 sollten	 die	
Immobilienjournalisten	 außerdem	 die	 bedeutung	
der	 immobilienwirtschaftlichen	 fachpresse	 als	
Informationsquelle	 bewerten.	 die	 befunde	 hierzu	
ergeben	zusammen	mit	dem	zuvor	beschriebenen	
ein	konsistentes	bild	(abb.	��).	

Im	durchschnitt	geben	84	Prozent	der	befragten	
an,	die	Immobilienfachpresse	sei	als	Informations-
quelle	sehr	wichtig	bzw.	wichtig,	wobei	wiederum	
die	 special-Interest-Journalisten	 mit	 89	 Prozent	
die	 stärkste	 zustimmung	 bekunden.	 es	 ist	 wohl	
unzweifelhaft,	dass	koorientierung	auch	im	Immo-
bilienjournalismus	stark	ausgeprägt	ist.24	der	unter	
den	 special-Interest-Journalisten	 etwas	 größere	
stellenwert	 der	 Immobilienfachpresse	 als	 orien-
tierungsmarke	hängt	vermutlich	mit	der	größeren	
vernetzung	 dieser	 Journalistengruppe	 im	 fach-
journalistischen	 segment	 und	 der	 großen	 Nähe	
der	Journalisten	und	Publikationen	zueinander	 in	
diesem	 engen	 Markt	 zusammen.	 da	 der	 Groß-
teil	 dieser	 befragtengruppe,	 wie	 zuvor	 gezeigt,	
überdies	 selbst	 für	 eine	 oder	 mehrere	 fachzeit-
schriften	 schreibt,	 wird	 anderen	 fachblättern,	
der	 direkten	 konkurrenz,	 eine	 größere	 relevanz	
zugeschrieben.	 die	 für	 General-Interest-Publi-
kationen	 schreibenden	 Journalisten	 hingegen	
stehen	 in	 einem	 weniger	 starken	 wettbewerb	
zu	 fachzeitschriften	 und	 messen	 diesen	 folglich	
eine	etwas	geringere	bedeutung	bei.	sie	müssen	
weniger	 intensiv	 kontakte	 pflegen,	 konkurrenten	
beobachten	 und	 hochwertige	 Informationen	
sammeln,	 weil	 ihr	 Publikum	 weniger	 anspruchs-
voll	und	die	berichterstattungsfrequenz	in	sachen	
Immobilien	niedriger	ist.

IV. Einstellungen und Einschätzungen

die	zuvor	skizzierten	schwierigkeiten	der	Journa-
listen	bei	der	suche	nach	qualitativ	hochwertigen	
Informationen	werden	hier	nicht	einfach	postuliert	
–	die	Journalisten	wurden	explizit	gefragt,	wie	sie	

Abbildung 11:  
Bedeutung der Immobilienfachpresse als Quelle

χ²=2,310; Cramers V=,114; p=,315
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die	Möglichkeit	von	recherchen	über	den	Immobi-
lienmarkt	einschätzen.	darüber	hinaus	sollten	sie	
auskunft	dazu	geben,	wie	sie	die	transparenz	ihres	
heimischen	Marktes	alles	 in	allem	einschätzen25,	
denn	es	ist	anzunehmen,	dass	gute	Informationen	
in	einem	intransparenten	Markt	schwerer	zu	finden	
sind	 als	 in	 einem	 transparenten.	angesichts	 der	
skizzierten	unterschiede	zwischen	den	hier	analy-
sierten	 Journalistengruppen	 liegt	 die	 annahme	
nahe,	 dass	 die	 insgesamt	 tiefer	 mit	 der	 Materie	
beschäftigten	 Journalisten	 der	 special-Interest-	
Presse	neben	besseren	kontakten	und	einsichten	
einen	 besseren	 überblick	 haben,	 leichter	 an	 die	
gewünschten	 Informationen	 kommen	 und	 den	
Immobilienmarkt	 daher	 eher	 als	 transparent	
erleben,	 als	 kollegen,	 die	 sich	 nicht	 so	 häufig	
mit	 Immobilienthemen	 beschäftigen,	 weniger	 gut	
vernetzt	sind	und	sich	weniger	tief	mit	der	Materie	
beschäftigen.	überdies	könnte	das	große	Gewicht	
der	 General-Interest-Journalisten	 in	 der	 stich-
probe	zu	einem	kritikpunkt	werden,	wenn	die	Jour-
nalisten	mehrheitlich	zur	einschätzung	gelangten,	
die	 Immobilienmärkte	 seien	 intransparent.	 diese	
einschätzung	könnte	dann	in	großen	teilen	auf	die	
insgesamt	geringere	kompetenz	der	Mehrheit	der	
befragten	 zurückgeführt	 werden,	 die	 ja	 dezidiert	
keine	experten	sind.	wie	ist	also	nun	die	einschät-
zung	der	Journalisten?

beide	 Gruppen	 finden	 die	 Immobilienmärkte	
gleichermaßen	 intransparent:	 63	 Prozent	 der	
für	 tages-	 und	 wochenzeitungen	 und	 ähnliche	
formate	schreibenden	Journalisten	und	68	Prozent	
der	vermeintlich	kompetenteren	kollegen	aus	dem	
special-Interest-segment	 finden	 die	 heimischen	

Immobilienmärkte	 „nicht	 sonderlich“	 oder	 „über-
haupt	 nicht“	 transparent.	 weder	 die	 struktur	 der	
stichprobe	noch	die	tatsächlichen	fähigkeiten	der	
Journalisten,	die	Märkte	kompetent	zu	analysieren,	
zu	bewerten	und	zu	verstehen,	haben	einen	einfluss	
auf	dieses	allgemein	negative	bild.	 Im	Gegenteil,	
die	 experten	 mit	 ihren	 tieferen	 einblicken	 in	 die	
strukturen	und	ihren	besseren	kontakten	kommen	
zu	einem	noch	negativeren	urteil	als	ihre	nicht	so	
stark	spezialisierten	kollegen.	

Ins	 bild	 passt,	 dass	 es	 in	 erster	 linie	 die	 Jour-
nalisten	 der	 wirtschafts-	 und	 Immobilienfach-
presse	 sind,	 die	 der	 aussage	 deutlich	 seltener	
zustimmen,	 dass	 gute	 Informationen	 relativ	
schnell	 verfügbar	 seien	 (�2	 Prozent;	 22	 Prozent	
bei	 den	 übrigen	 kollegen).	 Meist	 sind	 sie	 der	
auffassung,	 die	 Informationssuche	 sei	 ein	 lang-
wieriger	 und	 schwieriger	 Prozess.	 dabei	 sagen	
beide	 Gruppen	 gleichermaßen	 von	 sich,	 dass	
sie	es	eher	sind,	die	sich	an	die	 Immobilienwirt-
schaft	wenden,	um	Informationen	zu	erhalten,	als	
dass	umgekehrt	Informationen	für	sie	aufbereitet	
angeboten	 werden:	 77	 Prozent	 der	 Journalisten	
der	 General-Interest-Presse	 klagen,	 sie	 erhalten	
keine	 journalistisch	 aufbereiteten	 Informationen,	
7�	Prozent	der	special-Interest-kollegen	stimmen	
dem	zu.26	

sowohl	 in	 sachen	 Markttransparenz	 als	 auch	
in	 sachen	 Marktkommunikation	 und	 kommuni-
kationsmanagement	 der	 unternehmen	 besteht	
anscheinend	 noch	 viel	 Handlungsbedarf	 –	 die	
kommunikationsabteilungen	 der	 Immobilien-
branche	 schneiden,	 wie	 auch	 die	 unternehmen	
selbst	 und	 die	 branche	 insgesamt,	 im	 urteil	 der	
Journalisten	 nicht	 allzu	 gut	 ab	 –	 ganz	 gleich,	 ob	
man	die	top-experten	unter	den	Journalisten	oder	
die	allrounder	befragt,	die	ab	und	an	über	Immo-
bilienthemen	 schreiben.	 so	 fällt	 auch	 schließlich	
das	 urteil	 der	 Journalisten	 über	 das	 Image	 der	
gesamten	branche	nicht	besonders	vorteilhaft	aus:	
56	Prozent	der	für	General-Interest-Publikationen	
arbeitenden	 Journalisten	 und	 sogar	 66	 Prozent	
ihrer	kollegen	im	special-Interest-segment	attes-
tieren	 der	 branche	 ein	 „eher	 negatives“	 oder	
„durchweg	negatives“	Image.27	

D. Fazit: Profile von Immobilienjournalisten

In	 der	 Gesamtschau	 ergibt	 sich	 ein	 bild	 vom	
Immobilienjournalismus	 als	 einer	 Profession,	 die	

Abbildung 12:  
Einschätzung der Transparenz der Immobilienmärkte

χ²=1,704; Cramers V=,094; p=,636
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im	wesentlichen	aus	zwei	Gruppen	besteht:	Jour-
nalisten,	 die	 für	 tages-	 und	 wochenzeitungen	
der	 unterschiedlichsten	 ausprägungen	 sowie	 für	
Magazine	mit	einem	allgemeinen	themenspektrum	
arbeiten,	 und	 solche,	 die	 in	 der	 wirtschafts-	 und	
Immobilienfachpresse	 beschäftigt	 sind.	 In	 vielen	
Punkten	 unterschieden	 sich	 beide	 Gruppen,	 vor	
allem	 in	 den	 eigenschaften,	 die	 direkt	 mit	 dem	
zweck	und	dem	Publikum	von	organen	der	fach-
presse	zu	 tun	haben	–	tabelle	2	gibt	eine	über-

sicht	 über	 die	 referierten	 befunde.	 ein	 zentraler	
Mehrwert	 der	 vorgelegten	 analysen	 gegenüber	
den	bereits	publizierten	ländervergleichen	besteht	
darin,	dass	nun	nicht	nur	ein	bild	von	den	(in	der	
branche	sicher	recht	gut	bekannten)	Journalisten	
aus	der	 Immobilienfachpresse	gezeichnet	wurde,	
sondern	 auch	 von	 ihren	 kollegen	 aus	 der	 regio-
nalen	und	nationalen	tages-	und	wochenpresse,	
die	 –	 wie	 in	 anderen	 spezialisierungsfeldern	
des	 Journalismus	 auch	 –	 üblicherweise	 weniger	

Tabelle 2: Profile von Immobilienjournalisten

General-Interest-Journalisten Special-Interest-Journalisten

Allgemeine Ausbildung Hochschulstudium Hochschulstudium

Journalistische Ausbildung
volontariat,	spezieller		

studiengang,	Journalistenschule,	
seiteneinstieg

volontariat,	spezieller		
studiengang,	Journalistenschule,	

seiteneinstieg

Berufliche Vorerfahrung überwiegend	keine	vorerfahrung	
in	anderem	beruf

überwiegend	vorerfahrung		
in	anderem	beruf

Arbeitgeber überwiegend	eine	zeitung/	
zeitschrift

relativ	oft	mehrere	zeitungen/	
zeitschriften

Frequenz der  
Immobilienberichte

überwiegend	wöchentlich	oder	
seltener

überwiegend	täglich	oder		
mehrmals	in	der	woche

Spezialisierung überwiegend	keine		
spezialisierung

überwiegend		
spezialisierung

Publikum überwiegend		
allgemeine	Öffentlichkeit

überwiegend		
fachpublikum

Schreibstil überwiegend	populärer		
schreibstil

überwiegend	differenzierter		
schreibstil

Quellen Geringere	bedeutung	von		
expertenquellen

Größere	bedeutung	von		
expertenquellen

Internationalisierung Geringere	Internationalisierung Größere	Internationalisierung

Transparenzerleben Immobilienmärkte	überwiegend	
intransparent

Immobilienmärkte	überwiegend	
intransparent

Einschätzung des  
Branchenimages überwiegend	schlecht überwiegend	schlecht

Einschätzung der 
Recherche überwiegend	schwierig überwiegend	schwierig
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aufmerksamkeit	 erhalten	 als	 ihre	 kollegen	 aus	
den	expertenmedien	und	oftmals,	gerade	bei	regi-
onalen	blättern,	ein	schattendasein	fristen.	

trotz	 aller	 unterschiede	 gelangen	 die	 befragten	
Journalisten	 in	 zentralen	 fragen	 –	 etwa	 bei	 der	
transparenz	der	Märkte,	den	recherchemöglich-
keiten	und	dem	Image	der	branche	–	zu	weitge-
hend	gleichen	urteilen.	und	diese	urteile	können	
durchaus	 als	 valide	 Indikatoren	 für	 tatsächlich	
existierende	 Probleme	 und	 barrieren	 betrachtet	
werden:	 aus	 den	 daten	 lässt	 sich	 ein	 großer	
bedarf	 an	hochwertigen,	 journalistisch	nutzbaren	
Informationen	ableiten,	der	wunsch	nach	besseren	
kontakten	und	direkteren	zugängen	zu	Informati-
onsquellen	 liegt	 auf	 der	 Hand.	 für	 die	 Presse-
arbeit	 der	 im	 Immobilienbereich	 tätigen	 unter-
nehmen	 ergeben	 sich	 aufgrund	 dieser	 situation	
durchaus	auch	Chancen:	der	relativ	große	bedarf	
an	 fundierten	 Informationen	 seitens	 der	 Journa-
listen	sowie	der	weitgehend	als	intransparent	und	
durch	schlechte	recherchemöglichkeiten	gekenn-
zeichnete	 Immobilienmarkt	 machen	 die	 Medien	
empfänglicher	 für	 zielgerichtete,	 strategische	
Informationsaktivitäten.	 Grundsätzlich	 ist	 bei	 der	
weitergabe	 und	 aufbereitung	 solcher	 Informati-
onen	 die	 inhaltliche	 ausrichtung	 der	 Publikation	
zu	berücksichtigen,	an	die	sich	das	unternehmen	
wendet.	Handelt	es	sich	um	ein	Medium	aus	dem	
special-Interest-bereich,	kann	man	von	einer	sehr	
ausgeprägten	sachkenntnis	ausgehen,	während-
dessen	Journalisten	aus	dem	Gebiet	General-Inte-
rest	tendenziell	nicht	in	gleichem	Maße	über	immo-
bilienwirtschaftliches	 spezialwissen	 verfügen.	 Im	
vorfeld	 sollten	 sich	 unternehmen	 weiterhin	 im	
klaren	darüber	sein,	an	welche	zielgruppe	(leser)	
die	Information	letztendlich	gerichtet	ist.	die	wahl	
der	 kommunikationsstrategie	 ergibt	 sich	 aus	 der	
überlegung,	 ob	 eher	 experten	 oder	 ein	 breites	
Publikum	 angesprochen	 werden	 sollen.	 und	 die	
aufbereitung	 der	 Informationen	 wiederum	 hängt	
davon	 ab,	 mit	 welchem	 Journalisten-typus	 man	
es	 seitens	 der	 kommunikationsabteilungen	 der	
unternehmen	zu	tun	hat.

schließlich	 gibt	 auch	 das	 schlechte	 Image	 der	
branche	zu	denken,	das	eine	Mehrheit	von	Jour-
nalisten	 vor	 allem	 mit	 der	 undurchschaubarkeit	
vieler	 unternehmen	 (67	 Prozent),	 großen	 skan-
dalen	 in	 der	 vergangenen	 zeit	 (5�	 Prozent),	
schlechten	 erfahrungen	 von	 Mietern	 mit	 vermie-
tern	(47	Prozent)	und	Problemen	von	kunden	mit	
Maklern	(43	Prozent)	erklärt.28	um	dem	schlechten	

Image	 und	 der	 wahrgenommenen	 Intransparenz	
abzuhelfen,	sind	jedoch	nicht	nur	reformen	in	den	
bereichen	Public	relations	oder	kommunikations-
management	angeraten,	auch	die	Geschäftsprak-
tiken	von	unternehmen	müssen	in	den	augen	der	
Journalisten	auf	den	Prüfstand	gestellt	werden.

trotz	 dieses	 eher	 negativen	 bildes	 gibt	 es	 auch	
Grund	für	einen	positiven	ausblick:	bei	einer	insge-
samt	etwas	größeren	unsicherheit	unter	den	Jour-
nalisten	des	General-Interest-segmentes	kommen	
alle	befragten	zu	dem	urteil,	dass	zukünftig	mehr	
spezialisten	 über	 Immobilienthemen	 schreiben	
werden,	dass	die	branche	expandieren	wird,	auch	
wenn	 die	 aussichten,	 dass	 neue	 Publikationen	
entstehen	und	mehr	 investiert	werden	wird,	eher	
ambivalent	 eingeschätzt	 werden.	 kaum	 jemand	
jedoch	 geht	 davon	 aus,	 dass	 die	 Immobilienbe-
richterstattung	an	bedeutung	verlieren	wird	–	hier	
sagen	78	Prozent	der	befragten,	dies	werde	sicher	
nicht	eintreffen.	und	schließlich	ist	auch	erfreulich,	
dass	sich	ein	typischer	befund	der	Journalismus-
forschung	auch	hier	einmal	mehr	bestätigen	lässt:	
die	 berufszufriedenheit	 ist	 allgemein	 sehr	 hoch:	
über	 98	 Prozent	 der	 befragten	 sind	 „zufrieden“	
oder	„sehr	zufrieden“	mit	ihrer	arbeit,	und	auch	ihre	
weiteren	berufsaussichten	bewerten	die	befragten	
Journalisten	 in	 ihrer	 Mehrheit	 (70	 Prozent)	 als	
positiv.29	
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Abstract

The present study, “Benchmarking in Real Estate Journalism”, describes the current position of the press 
market for real estate publications, from the journalists´ point of view. In order to obtain a valid picture of 
this highly specialized profession, 202 journalists from Germany, Great Britain, France, Spain, Austria 
and Switzerland were interviewed, using online questionnaires. The study focuses on the working envi-
ronment and the professional working routines of real estate journalists as well as on their education, 
career management, job satisfaction, career prospects, and their attitudes towards the respective real 
estate markets including their central players. One main finding is that the profession can be subdivided 
into two different groups of real estate journalists: (1) journalists working for general-interest publications 
(n=73) (e.g. the regional and national daily and weekly press) and (2) journalists working for special-inte-
rest publications (n=73) (e.g. real estate magazines). The paper compares both groups of journalists and 
discusses possible consequences for real estate journalism and its (market) environment. Similarities 
and differences were found in various areas:

(1) Education, career and field of work

There is no difference in the level of education between the two groups. Almost all real estate journalists 
have a university degree (General interest: 92%; Special interest: 89%). Communications (30%); arts 
and languages (21%); economics (20 %); and law (10 %) are the predominant academic disciplines. 
There are also similarities in the more practical part of education. Real estate journalists most commonly 
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have a technical education, training in the editorial department, or a practical program at university. 
Differences between the two groups are evident when previous occupations are compared. More than 
half (60%) the journalists currently working for special-interest media formerly worked in another job, 
whereas in the general-interest group this proportion is only 35%. The generalists usually work for only 
one publication (82%), while 41% of the specialists write for two or more titles. Furthermore (and as 
expected) generalists write less frequently about real estate issues and also state that they are less 
specialized in single economic issues than their special-interest colleagues.

 (2) Audience and style of writing

General- and special-interest journalists address different audiences. 67% of the latter consider that their 
target readership comprises real estate experts, rather than the public as a whole. Only 4% of the gene-
ralists gave that answer. Consequently, the groups differ when asked for their favoured style of writing 
– journalists who most commonly address the general public usually adopt a more popular writing style, 
in order to communicate with an audience that lacks basic knowledge of real estate issues. 

(3) Inquiry, contacts and interaction

Regardless of their degree of specialization, both groups considered that personal contacts with real 
estate companies are the most important way of gathering information, followed by those with other 
professional organizations and associations. Further important sources are press conferences and press 
releases, as well as the Internet. There were differences in the use of independent real estate experts 
(e.g. professors), exhibitions, congresses and seminars as information sources. Specialists use them to a 
larger extent than generalists. Additionally, specialist journalists tend to have more international contacts, 
especially with foreign real estate journalists and companies. Apart from official contacts, journalists also 
make use of meetings with business representatives in a rather casual atmosphere. When asked if they 
take part in such meetings, the level of positive replies from generalists (56%) and specialists (61%) were 
very similar. The same pattern can be observed in assessing the relevance of national colleagues: 65% 
of the generalists and 71% of the specialists see them as an “important” or “very important” information 
source. This tendency to co-orientation can also be recognized when the real estate journalists were 
asked how important the specialized real estate press was for their functional information. Both groups 
(about 85%) said that the specialized press is important/very important in this sense.

(4) Attitudes

Apart from the relevance of different information sources, it is interesting to investigate how real estate 
journalists generally evaluate their home markets. Surprisingly, both groups - generalists and specia-
lists – consider their national real estate markets to be “not very transparent” or “not at all transparent”  
(generalists: 63%; specialists: 68%). These findings are confirmed by the journalists’ judgments about 
the information policy of companies: 77% of the generalists stated that they usually do not receive press 
releases edited in journalistic style, the same answer was given by 71% of their specialist colleagues. 
Furthermore, both groups believe that the real estate sector suffers from a rather negative image (gene-
ralists: 56%; specialists: 66%).
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begegnungsqualität	in	bürogebäuden	–	
ergebnisse	einer	empirischen	studie
Quality of encounters in office buildings - 
Results of an empirical study
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team	leader	strategic	architecture,	Jones	lang	lasalle	GmbH,	frankfurt	am	Main	
e-Mail:	roman.muschiol@eu.jll.com

Zusammenfassung

wenn	es	um	die	 Innovationsfähigkeit	 und	die	Modernisierung	der	»deutschland	aG«	geht,	 rückt	die	
Gestaltung	von	bürogebäuden	in	den	letzten	Jahren	vermehrt	in	den	fokus.	schließlich	arbeiten	immer	
mehr	Menschen	im	büro,	derzeit	über	�7	Millionen.

bei	der	Implementierung	eines	räumlichen	und	organisatorischen	Nutzungskonzeptes	sind	in	der	regel	
zwei	unterschiedliche	Interessen	vertreten.	auf	der	einen	seite	das	unternehmen,	welches	dem	zuneh-
menden	wirtschaftlichen	druck	mit	kosteneinsparungen	für	Immobilien,	deren	ausstattung	und	betrieb	
zu	begegnen	versucht.	auf	der	anderen	seite	der	Mitarbeiter,	für	den	arbeit		und	freizeit	zunehmend	
verschwimmen,	der	sich	neben	seinem	tagesgeschäft	weiterbilden	muss	und	vielfach	mit	der	drohenden	
»enteignung«	seines	persönlichen	arbeitsplatzes	–	etwa	in	non-territorialen	büros	–	arrangieren	soll.	

der	 vorliegende	artikel	 zeigt	 Möglichkeiten	 auf,	 nach	 der	 beide	 Parteien	 gewinnen	 und	 die	 vorteile	
jeweils	darstellbar	sind.	dazu	ist	der	begriff	der	begegnungsqualität	für	den	bürobereich	definiert	und	
messbar	gemacht	worden.	denn	die	begegnungsqualität	 ist	die	zentrale	Planungsaufgabe,	die	beide	
Interessen	zusammenführt.		

eine	breit	angelegte	Grundlagenarbeit,	welche	die	verschiedenen	büroraumkonzepte	hinsichtlich	ihres	
einflusses	auf	das	arbeitsverhalten	der	in	ihm	arbeitenden	Menschen	nachweist,	 lag	bisher	nicht	vor.	
Im	rahmen	einer	Projektstudie	mit	�.050	teilnehmern	aus	�2	unternehmen	konnte	bestätigt	werden,	
dass	die	begegnungsqualität	einer	büroimmobilie	abhängig	von	der	 jeweiligen	Nutzungsstrategie	 ist.	
es	konnte	weiterhin	aufgezeigt	werden,	dass	sich	die	begegnungsqualität	direkt	auf	die	unternehme-
rischen	erfolgsfaktoren	(kooperation,	kommunikation,	konzentration,	wohlbefinden	und	arbeitsleistung)	
auswirkt.	 In	der	o.g.	studie	sind	keine	Hinweise	gefunden	worden,	dass	der	anteil	der	begegnungs-	
und	kommunikationsflächen	pro	arbeitsplatz	an	der	Gesamtfläche	einem	signifikanten	zusammenhang	
zum	arbeitsverhalten	und	damit	zur	arbeitsleistung	unterliegt.	die	Gestaltung	der	arbeitsumgebung	hat	
dagegen	nachweisbar	einen	signifikant	positiven	effekt	auf	das	wohlbefinden	und	die	arbeitsleistung	
der	Mitarbeiter.	

Mit	 den	 dargestellten	 ergebnissen	 schließt	 sich	 diese	 forschungsarbeit	 den	 internationalen	 bemü-
hungen	an,	die	»weichen«	faktoren	der	büroplanung	mess-	und	planbar	zu	machen.
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 A. Einleitung 

kein	 zweifel,	 die	 welt	 im	 büro	 ist	 in	 bewegung,	
die	arbeitsweise	von	unternehmen	hat	sich	stark	
verändert.	alte	 strukturen	 werden	 aufgebrochen,	
der	 klassische	 »nine-to-five«-arbeitstag	 hat	 in	
vielen	 unternehmen	 ausgedient.	 zielvereinba-
rungen	ersetzen	die	gewohnte	anwesenheitskon-
trolle.	der	Mitarbeiter	wird	zunehmend	zum	erfolgs-
verantwortlichen	Mitunternehmer.	die	fortschritte	
in	 der	 kommunikationstechnik	 ermöglichen	 die	
entkoppelung	 der	 arbeit	 vom	 unternehmen	 und	
führen	zu	früher	undenkbaren	formen	der	arbeits-
organisation.

viele	 Informationen,	 die	 zur	 arbeit	 benötigt	
werden,	sind	heute	unabhängig	von	ort	und	zeit	
verfügbar.	daher	stehen	persönliche	arbeitsplätze	
immer	häufiger	leer,	gearbeitet	werden	kann	meist	
überall:	in	der	bahn,	am	flughafen,	im	büro	oder	
zu	Hause.	wer	deshalb	glaubt,	das	bürohaus	habe	
ausgedient,	 irrt.	 trotz	 aller	 Mobilität	 sind	 soziale	
kontakte	und	fachliche	abstimmungen	wichtig	und	
nehmen	mit	wachsender	Mobilität	und	selbststän-
digkeit	an	bedeutung	weiter	zu.	

es	mangelt	in	büros	allerdings	häufig	an	geeigneten	
räumlichkeiten	für	formelle	und	informelle	begeg-
nungen	sowie	team-	und	Projektarbeit.	vor	diesem	
Hintergrund	 suchen	 unternehmen	 zunehmend	
nach	geeigneten	und	wirtschaftlichen	büroformen.	
diese	 müssen	 auf	 der	 einen	 seite	 der	 erhöhten	
Nachfrage	 nach	 begegnung	 und	 kommunika-
tion	rechnung	 tragen,	auf	der	anderen	seite	den	
rückzug	 für	 konzentriertes	arbeiten	 ermöglichen.	
zugleich	sollen	sie	die	Identifikation	der	Mitarbeiter	
mit	 ihrem	unternehmen	stärken.	aber	gerade	das	
zunehmend	 diskutierte	 und	 teilweise	 eingeführte	
non-territoriale	 arbeiten	 kann	 bei	 mangelhafter	
umsetzung	den	bezug	zwischen	Mitarbeitern	und	
unternehmen	lockern.	so	wird	der	soziale	und	funk-
tionale	zusammenhalt	gefährdet,	der	eigentlich	den	
erfolg	des	unternehmens	sichert.	

aus	 diesen	 Gründen	 gewinnt	 die	 begegnungs-
qualität	 in	 bürogebäuden	 an	 bedeutung.	 bisher	
war	 dieser	 begriff	 ein	 nicht	 definiertes	 wort	 und	
in	 der	architektur	 bzw.	 Immobilienwirtschaft	 kaum	
gebräuchlich.	dennoch	ist	die	begegnungsqualität	
eine	zentrale	Planungsaufgabe.	Indem	sie	begeg-
nungen	zwischen	Menschen	fördert,	unterstützt	sie	
die	arbeit	und	dient	somit	dem	unternehmerischen	
erfolg.	

Im	 vorliegenden	artikel	 wird	 der	 begriff	 »begeg-
nungsqualität«	definiert,	die	bedeutung	als	»stille	
botschaft	der	architektur«	erläutert	und	ihr	einfluss	
auf	unternehmerische	erfolgsfaktoren	wie	koope-
ration,	wohlbefinden	und	Produktivität	dargestellt.

B. Notwendigkeit und Definition von  
 Begegnungsqualität 

In	der	Planungspraxis	stellt	sich	häufig	die	frage,	
wie	bürogebäude	beschaffen	sein	müssen,	damit	
aktive	 und	 passive	 kommunikationsprozesse	
optimiert	 werden,	 die	 Mitarbeiter	 kooperativ	 oder	
konzentriert	 arbeiten	 können,	 sie	 sich	 wohl-
fühlen	 und	 die	arbeitsleistung	 positiv	 beeinflusst	
wird.	 eine	 Grundlagenarbeit,	 welche	 die	 harten	
faktoren	wie	flächenwirtschaftlichkeit	und	fassa-
denraster	den	oben	genannten	weichen	aspekten	
in	 der	 Planung	 gegenüberstellt	 und	 die	 auswir-
kungen	 auf	 den	 unternehmerischen	 erfolg	 plau-
sibel	darstellt,	lag	bisher	nicht	vor.	an	dieser	stelle	
setzte	 die	 Projektstudie	 »begegnungsqualität	 in	
bürogebäuden«	an.

Im	 begriff	 begegnungsqualität	 vereinen	 sich	 die	
beiden	 wörter	 begegnung	 und	 Qualität,	 welche	
aspekte	 der	 Interaktion,	 raumwahrnehmung,	
persönlichen	 raum�,	 territorialität2,	 Personalisa-
tion3	 und	 die	 wahlfreiheit	 zwischen	 begegnung	
und	rückzug	berücksichtigen.			

Im	 sinne	 der	 begegnungsqualität	 verweist	 die	
Qualität	auf	zwei	aspekte:

die	Qualität	des	physikalischen	raumes,	
die	Qualität	im	sinne	der	wahlfreiheit	zwischen		

	 begegnung	und	rückzug.

das	 konzept	 der	 begegnungsqualität	 ist	 eine	
anlehnung	 an	 die	 theorie	 der	 Privatheit4	 und	
bezieht	 sich	 als	 erweiterung	 der	 Interaktionsre-
gulation	 nicht	 nur	 auf	 den	 austausch	 zwischen	
Menschen,	sondern	auch	auf	das	einwirken	non-
verbaler	signale	des	raumes	auf	den	Menschen.	
es	wird	von	einem	symmetrischen	(gleichzeitigen)	
austausch	 zwischen	 arbeitsumwelt	 und	 Mensch	
ausgegangen.	 die	 begebenheiten	 des	 physika-
lischen	raumes	und	seiner	signale	(Proportionen,	
Geometrien,	 Materialien,	 Qualitäten,	 farben,	
Gerüche,	 transparenz	 etc.)	 werden	 entspre-
chend	der	selbstkundgabe5	permanent	gesendet	
und	 vom	 Menschen	 empfangen.	 durch	 diese	 so	
genannten	multi-sensorischen	eigenschaften	des	

▪
▪
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raumes	können	soziale	begegnungen	behindert,	
begleitet	oder	sogar	gefördert	werden.	

selbstverständlich	 müssen	 die	 ergonomischen	
Grundvoraussetzungen	in	bezug	auf	beleuchtung,	
raumklima	und	akustik	erfüllt	sein.	darüber	hinaus	
sind	 besonders	 die	 art	 der	 räumlichen	 ange-
bote	 zur	 unterstützung	 formeller	 und	 informeller	
begegnung,	 organisatorische	 rahmenbedin-
gungen	und	technische	voraussetzungen	wichtig,	
um	ein	arbeitsumfeld	mit	spezifischer	atmosphäre	
zu	schaffen,	das	mehr	ist	als	eine	standardisierte	
arbeitszelle.	 eine	 angemessene	 und	 überzeu-
gende	 »stille	 botschaft	 der	 architektur«	 trans-
portiert	zentrale	werte	des	unternehmens	 in	den	
büroalltag,	fördert	den	Informationsaustausch	und	
ermöglicht	dadurch	synergieeffekte.

folgende	 definition	 liegt	 diesem	 beitrag	
zugrunde:	

Begegnungsqualität ist das Zusammenspiel räum-
lich-organisatorisch-technischer Rahmenbedin-
gungen und atmosphärischer Signale, die sowohl 
aktive und passive Kommunikationsprozesse 
fördern  als auch den Rückzug für konzentriertes 
Arbeiten ermöglichen.

durch	 eine	 hohe	 begegnungsqualität	 im	 büro	
gelingt	 der	 spagat	 zwischen	 den	 rahmenbe-
dingungen	 für	 konzentriertes	 arbeiten	 einerseits	
und	 kommunikation	 andererseits:	 störungen	
vermeiden,	 Nachbarschaft	 organisieren,	 begeg-
nung	 fördern,	 trennung	 gestatten,	 zusammen-
hänge	 transparent	 machen,	 Infrastruktur	 auf	
kurzen	 wegen	 konzentrieren,	 It-Potenziale	 für	
die	raumorganisation	nutzen,	klimatische	zumu-
tungen	 vermeiden,	 zweckorientiertes	 und	 infor-
melles	ambiente	kombinieren.

C. Projektstudie Begegnungsqualität 

vor	diesem	Hintergrund	ist	untersucht	worden,	was	
die	begegnungsqualität	 in	 den	 jeweiligen	büroim-
mobilien	ausmacht	und	wie	sie	sich	auf	die	Nutzer	
auswirkt.	dabei	sollte	insbesondere	der	zusammen-
hang	 zwischen	 büroraumfaktoren	 und	 Produktivi-
tätsaspekten	der	Nutzer	näher	untersucht	werden.	

doch	wie	lässt	sich	die	Produktivität	der	wissens-
arbeit	überhaupt	definieren	oder	gar	messen?	laut	
van	 der	 voordt6	 werden	 in	 der	 sozialforschung	
üblicherweise	 fünf	 unterschiedliche	 ansätze	 zur	

beschreibung	 der	 Produktivität	 in	 bezug	 auf	 die	
arbeitsumwelt	verfolgt:	

Arbeitsleistung	–	z.b.	die	anzahl	von	verkaufs-	
	 gesprächen	 oder	 bearbeitete	 anträge	 pro		
	 Mitarbeiter	und	zeiteinheit;

Wahrgenommene Produktivität	 –	 z.b.	 durch		
	 die	 befragung	 von	 Mitarbeitern,	 inwieweit		
	 die	 arbeitsumgebung	 das	 arbeitsverhalten		
	 unterstützt;

Benötigte Zeit	 –	 z.b.	 eingesparte	 zeit	 durch		
	 effizientere	Prozesse;		

Abwesenheit durch Krankheit	–	eine	form	der	
	 unproduktivität;

Indirekte Indikatoren	 –	 wie	 schnell	 können		
	 Probleme	behoben	werden?	wie	schnell	lässt		
	 sich	 ein	 Mangel	 an	 wissen	 durch	 Interaktion		
	 mit	kollegen	ausgleichen?

der	versuch	zur	direkten	Messung	bzw.	objektivie-
rung	dieser	Größen	ist	ein	schwieriges	unterfangen	
und	durch	die	abfrage	von	selbsteinschätzungen	
häufig	erschwert.	schließlich	gibt	kein	Mitarbeiter	
gerne	zu,	dass	er	unproduktiv	arbeitet.	zudem	sind	
in	 den	 seltensten	 fällen	 das	 generierte	 wissen	
und	die	umstände,	unter	denen	es	entstanden	ist,	
unmittelbar	 messbar	 bzw.	 adäquat	 zu	 bewerten.	
ebenfalls	 muss	 eine	 monetäre	 betrachtung	 des	
output,	z.b.	über	den	umsatz,	scheitern,	da	dieser	
von	 zu	 vielen	 begleitumständen	 bedingt	 wird.	
bei	 genauerer	betrachtung	 scheint	 das	auch	ein	
falscher	 ansatz,	 da	 sich	 die	 arbeitsproduktivität	
vielmehr	 durch	 die	 komplexität	 der	 bedingenden	
faktoren	untereinander	gestaltet:	»Most	probably	
productivity	is	not	measured	so	much	as	satisfac-
tion.	 It	 is	 likely	 that	people	who	are	satisfied	with	
a	 particular	 concept	 are	 more	 inclined	 to	 view	
the	 effect	 on	 their	 productivity	 in	 a	 positive	 light,	
while	dissatisfied	people	may	be	more	inclined	to	
regard	the	effect	as	negative.	so	although	data	on	
perceived	 productivity	 have	 their	 value,	 attention	
should	also	be	paid	to	other	indicators	mentioned	
above.«7

korrespondierend	 zu	 dieser	 Problematik	 haben	
Clements-Chroome	 &	 kalarachichi8	 ein	 Modell	
vorgeschlagen,	 welches	 die	 Haupteinflüsse	 auf	
die	 Produktivität	 der	 Mitarbeiter	 hierarchisiert.	
der	einfluss	auf	die	Produktivität	wird	dabei	nicht	
unmittelbar	 erhoben,	 sondern	 über	 so	 genannte	
»Humanfaktoren«	wie	dem	wohlbefinden	und	der	
arbeitseffektivität	 der	 Mitarbeiter.	 eine	 vergleich-
bare	vorgehensweise	konnte	auch	in	einer	studie	

▪

▪

▪

▪

▪
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von	 o´Neill9	 als	 sinnvoll	 bestätigt	 werden.	 für	
diese	 Projektstudie	 wurde	 der	 oben	 geschilderte	
ansatz	 aufgegriffen.	 damit	 ist	 versucht	 worden,	
einflüsse	 der	 arbeitsumgebung	 auf	 Humanfak-
toren	 zu	 beschreiben,	 um	 daraus	 anhaltspunkte	
für	 eine	 produktivitätsfördernde	 Gestaltung	 der	
arbeitswelt	abzuleiten.	

I. Untersuchungskriterien

zahlreiche	 forschungsbeiträge	 haben	 die	
arbeitsumwelt	 thematisiert,	 wobei	 der	 schwer-
punkt	 auf	 den	 so	 genannten	 physikalischen	
faktoren	 wie	 licht,	 luft,	temperatur	 und	akustik	
lag.	 der	 einfluss	 »physikalischer	 faktoren«	 auf	
die	 leistung	 und	 das	 wohlbefinden	 von	 büroan-
gestellten	kann	auf	dieser	datenbasis	als	wissen-
schaftlich	abgesichert	bezeichnet	werden.

wenige	 (aktuelle)	 ausnahmen	 haben	 die	 ästhe-
tische	erscheinung	bzw.	die	Gestaltung	der	büro-
arbeitswelt	untersucht	und	beschreiben	das	wohl-
befinden	und	die	leistung	der	Mitarbeiter	als	ein	
Gestaltungsziel	 zukunftsfähiger	 arbeitswelten.�0	
darauf	 lag	 der	 Hauptfokus	 der	 vorliegenden	
Projektstudie.	Interaktions-	und	rückzugsmöglich-
keiten	 sowie	 ausstattung	 und	 ergonomie	 waren	
weitere	Merkmale,	die	zu	den	arbeitsumweltkrite-
rien	gezählt	wurden.	

welche	»Humanfaktoren«	heute	als	entscheidend	
für	die	arbeitsleistung	 in	der	wissensgesellschaft	
angesehen	werden	können	und	wie	diese	faktoren	
durch	 die	 arbeitsumgebung	 gezielt	 beeinflusst	
werden,	soll	im	folgenden	detaillierter	beschrieben	
werden.	 weil	 eben	 diese	 Humanfaktoren	 den	
Mitarbeitern	genauso	genügen	wie	dem	unterneh-
merischen	anspruch,	wird	im	weiteren	verlauf	der	
begriff	»Humanfaktoren«	durch	den	begriff	»unter-
nehmerische	erfolgsfaktoren«	ersetzt.

a. Kooperation

die	wissensgesellschaft	zeichnet	sich	durch	zwei	
gegenläufige	entwicklungen	aus.	erstens	werden	
routineaufgaben	 zunehmend	 automatisiert	 und	
verlangen	immer	weniger	Personalaufwand.	zwei-
tens	wächst	der	anteil	an	komplexen	aufgaben	und	
Problemstellungen	in	unternehmen	stetig.	Im	Jahr	
20�0	sollen	sie	einen	anteil	von	über	40	Prozent	
der	 tätigkeiten	 in	 unternehmen	 ausmachen.��	
»das	 notwendige	 wissen	 und	 die	 erfahrungen	
zur	lösung	komplexer	Probleme	übersteigen	viel-

fach	 die	 kognitiven	 kapazitäten	 des	 einzelnen,	
so	dass	die	notwendige	wissensbasis	 nur	 durch	
eine	arbeitsteilige	erledigung	im	team	geschaffen	
werden	 kann.	 teamarbeit	 ist	 eine	 laufende,	 auf	
gegenseitigen	 austausch	 ausgerichtete	 zusam-
menarbeit.«�2

allerdings	 kann	 wissen	 nur	 geteilt	 und	 weiter-
entwickelt	 werden,	 wenn	 die	 Menschen,	 die	
dieses	wissen	besitzen,	bereit	und	fähig	sind,	mit	
anderen	 zu	 kooperieren.	 kooperatives	 verhalten	
ist	sehr	komplex	und	sowohl	abhängig	von	orga-
nisatorischen	 als	 auch	 gestalterischen	 rahmen-
bedingungen.	so	schätzt	der	Mensch	automatisch	
ab,	 ob	 ihm	 durch	 die	 weitergabe	 von	 Informati-
onen	 vor-	 oder	 Nachteile	 entstehen.	 eine	 offene	
vertrauenskultur	 ist	 daher	 von	 vorteil.	 darüber	
hinaus	 ist	es	aber	vor	allem	die	»affordanz«,	die	
unsere	 individuelle	 Motivation	 zur	 kooperation	
beeinflusst.	sie	beschreibt	den	einfluss	der	räum-
lichen	und	dinglichen	umwelt	auf	unser	verhalten	
und	damit	auch	auf	die	bereitschaft	zur	koopera-
tion.	zentral	 ist	dabei	die	kommunikative	kompe-
tenz	des	Mitarbeiters,	ohne	die	das	wissen	nicht	
sinnvoll	aufbereitet,	verteilt	und	gemeinsam	weiter-
entwickelt	 werden	 kann.	 »die	 kooperation	 nicht	
als	ausnahme,	sondern	als	Normalfall	 im	betrieb	
ist	ein	wichtiger	schritt	hin	zu	einer	nachhaltigen	
wissenskooperation.«�3	 die	 studie	 erfasste	 den	
zugriff	auf	kollegen,	das	arbeitsklima,	die	kontakt-
möglichkeiten	 zu	 kollegen	 und	 die	 Qualität	 der	
zusammenarbeit.	 dabei	 wurde	 in	 diesem	 fall	
nicht	 der	 in	 der	 fachliteratur	 häufig	 diskutierte	
unterschied	 zwischen	 team-	 und	 Gruppenarbeit	
gemacht.	vielmehr	stand	das	wesentliche	Merkmal	
aller	 kooperationsformen	 im	 vordergrund:	 der	
austausch	von	Informationen.	die	abgrenzung	zur	
kommunikation	erfolgte	dabei	über	den	fokus	auf	
die	soziale	komponente	der	zusammenarbeit.	

b. Kommunikation 

die	 arbeitsleistung	 wird	 heute	 maßgeblich	 von	
persönlicher	kommunikation	und	der	Qualität	der	
zusammenarbeit	 mit	 kollegen	 bestimmt.	 »der	
sektorielle	wandel	hin	zu	einer	Informationsgesell-
schaft	bewirkt,	dass	die	wertschöpfung	 in	unter-
nehmen	 zunehmend	 auf	 der	 Produktion	 immate-
rieller	 Güter,	 auf	 Innovation	 und	 wissen	 basiert.	
und	 wissen	 und	 Innovationen	 entstehen	 in	 den	
köpfen	von	Menschen	durch	einen	erfolgreichen	
umgang	mit	Informationen	und	im	dialog	unterein-
ander.«�4	 synergieeffekte	 werden	 entsprechend	
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auf	 den	 Punkt	 gebracht:	 Je	 mehr	 begegnungen,	
desto	 mehr	 Gespräche	 und	 Innovationen.�5	 der	
architekt	 Prof.	 Henn	 kooperiert	 seit	 Jahren	 mit	
dem	 MIt	 und	 unterstreicht:	 »die	 moderne	 tech-
nologie	 hat	 die	 kommunikation	 immer	 mehr	 auf	
den	 Informationsaustausch	 reduziert.	 […]	 lang-
zeitstudien	 des	 MIt	 haben	 aber	 ergeben,	 dass	
80	Prozent	aller	innovativen	Gedanken	in	persön-
lichen	Gesprächen	entstehen.«	�6

diese	so	genannte	informelle	kommunikation	wird	
im	Gegensatz	zur	formellen	kommunikation	nicht	
initiiert,	sondern	findet	spontan	statt	und	zeichnet	
sich	im	allgemeinen	durch	eine	geringe	dauer	und	
den	dialogischen	Charakter	aus.	dabei	wird	neben	
der	 beschaffung	 und	 weitergabe	 von	 Informati-
onen	 auch	 der	 fortbestand	 der	 Gruppe	 gewähr-
leistet.�7	denn	über	die	zusammenarbeit	und	den	

persönlichen	 austausch	 mit	 kollegen	 werden	
das	vertrauen	gestärkt	und	soziale	beziehungen	
gefestigt.	 diese	 können	 helfen,	 unsicherheiten	
und	ängsten	 in	 einer	 zunehmend	von	 Instabilität	
geprägten	arbeitswelt	zu	begegnen.�8	vertrauliche,	
kooperative	arbeitsformen	 tragen	nach	becker	&	
sims�9	 auch	 zu	einer	 schnelleren	Problemlösung	
und	 damit	 zum	 erfolg	 der	 firma	 bei.	 Informelle	
kommunikationsstrukturen	 existieren	 jenseits	
formaler	strukturen	und	beziehen	sich	auf	private	
und	besonders	berufsbezogene	 Inhalte.	dadurch	
tragen	 sie	 zur	 bewältigung	 beruflicher	 und	 sozi-
aler	konflikte	bei,	helfen	durch	die	weitergabe	von	
Informationen	 dazu,	 arbeitsprozesse	 zu	 koordi-
nieren,	und	sind	daher	dem	erreichen	des	unter-
nehmensziels	dienlich.20

Abbildung 1: Grundrissbeispiele zum Zellen-, Gruppen-, Kombibüro und dem Business-Club. 
Quelle: Eigene Darstellung 
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In	der	Projektstudie	wurde	das	kriterium	kommu-
nikation	getrennt	über	den	austausch	von	Informa-
tionen	 und	 informeller	 kommunikation	 definiert.	
Im	 ersten	 fall	 flossen	 die	 Qualität	 der	 internen	
kommunikation,	 der	 zugriff	 auf	 arbeitsrelevante	
Informationen,	der	persönliche	austausch	und	die	
allgemeine	 zufriedenheit	 mit	 der	 kommunikation	
im	arbeitsbereich	in	das	kriterium	ein.	der	zweite	
aspekt	bewertete	die	Informiertheit	der	Mitarbeiter	
im	arbeitsbereich	und	fragte	nach	der	bedeutung	
informeller	fachgespräche.

c. Konzentration 

die	diskussion	zeitgemäßer	arbeitsprozesse	und	
neuer	arbeitswelten	wird	 in	diesen	tagen	überall	
geführt,	 häufig	 aber	 sehr	 einseitig.	 der	 alleinige	
fokus	 auf	 kommunikation	 und	 kooperation	 hat	
bereits	 in	den	60er	und	70er	Jahren	des	vergan-
genen	 Jahrhunderts	 zu	 massiven	 Problemen	
in	 den	 Großraumbüros	 bzw.	 bürolandschaften	
geführt.	 teilweise	 zwanghaft	 sind	 Mitarbeiter	
und	 abteilungen	 zusammengeführt	 worden,	
um	 die	 direkte	 kommunikation	 zu	 fördern.	 sehr	
häufig	 wird	 auch	 bei	 aktuellen	 Planungen	 neuer	
arbeitswelten	 außer	 acht	 gelassen,	 dass	 die	
bewältigung	 zunehmend	 komplexer	 aufgaben-	
stellungen	 zwei	 seiten	 hat.	 Neben	 den	 oben	
beschriebenen	 kommunikativen	 kompetenzen	
zur	verwaltung	und	weitergabe	von	Informationen	
bedarf	es	der	Möglichkeit,	 sich	ungestört	mit	der	
aufgabe	 auseinanderzusetzen	 und	 über	 einen	
mehr	 oder	 weniger	 langen	 zeitraum	 konzentriert	
daran	 arbeiten	 zu	 können.	 Je	 komplexer	 diese	
aufgaben	und	damit	die	kognitiven	anforderungen,	
desto	 wichtiger	 wird	 diese	 Möglichkeit	 für	 den	
Mitarbeiter.	besonders	kreative	Prozesse	bedürfen	
Phasen	der	entspannung	und	ungestörtem	Nach-
denken,	 bevor	 sie	 wieder	 in	 kooperative	 Phasen	
überführt	 werden.	 aber	 auch	 Projektarbeit	 als	
eine	form	der	zusammenarbeit	mit	wechselnden	
kollegen	ist	gekennzeichnet	von	Phasen	zwischen	
konzentrierter	einzelarbeit	und	gemeinsamer	arbeit	
an	der	aufgabenstellung.2�	der	anteil	an	konzent-
rierter	 einzelarbeit	 über	 alle	 büroangestellten	
hinweg	beträgt	 bis	 zu	60	Prozent.22	dazu	gehört	
die	arbeit	am	Computer	ebenso	wie	schreibarbeit	
und	e-Mails.	eine	Planung	von	büroarbeitswelten	
sollte	daher	nie	ohne	die	gleichzeitige	auseinan-
dersetzung	 mit	 der	 organisation,	 ihren	 Nutzern	
und	 anforderungen	 und	 einer	 betrachtung	 der	
arbeitsaufgaben	und	-prozessen	erfolgen.	

ein	 weiterer	 aspekt,	 der	 häufig	 vernachlässigt	
wird,	ist	die	tatsache,	dass	kommunikation	selbst	
ein	 Prozess	 ist,	 der	 häufig	 konzentration	 und	
räumliche	 abgrenzung	 benötigt.	 auf	 der	 einen	
seite,	 um	 arbeitende	 kollegen	 nicht	 zu	 stören,	
auf	der	anderen	seite,	um	in	ruhe	ein	Gespräch	
führen	zu	können,	mit	der	aufmerksamkeit	auf	den	
Gesprächsinhalt	 und	 das	 Gegenüber	 gerichtet.	
diese	 Punkte	 sind	 als	 wesentliche	 vorausset-
zungen	für	eine	ergebnisorientierte	Gesprächsfüh-
rung	zu	beschreiben.		

das	 kriterium	 konzentration	 fasste	 daher	 die	
Möglichkeiten	der	Mitarbeiter	zusammen,	sich	am	
arbeitsplatz	konzentriert	einer	tätigkeit	zu	widmen	
bzw.	 eine	 gestellte	 aufgabe	 ohne	 ablenkungen	
und	unterbrechung	bearbeiten	zu	können.	einbe-
zogen	wurde	ebenfalls	das	ausmaß	an	störungen	
bei	abstimmungen	mit	kollegen.	

d. wohlbefinden 

die	 oben	 genannten	 umweltpsychologischen	
studien	hatten	die	zufriedenheit	der	Nutzer	mit	der	
arbeitsumgebung	 im	 fokus.	 In	 neueren	 studien	
wird	der	begriff	wohlbefinden	(engl.	»well-being«)	
gebraucht.	 das	 konstrukt	 der	 zufriedenheit	 ist	
gegenstandsbezogen	(z.b.	»Ich	bin	zufrieden	mit	
meinem	 neuen	 bürodrehstuhl«),	 während	 das	
wohlbefinden	 eher	 einen	 emotionalen	 zustand	
des	Nutzers	abfragt	(z.b.	»Ich	fühle	mich	in	meiner	
arbeitsumwelt	 wohl«).23	 die	 betrachtung	 emoti-
onaler	 faktoren,	 hier	 das	 wohlbefinden	 und	 die	
Motivation,	 findet	sich	auch	 in	der	studie	»office	
Performance«	 des	 fraunhofer-Instituts	 wieder.	
diese	 beschreibt	 den	 zusammenhang	 auf	 die	
Produktivität	 der	 Mitarbeiter	 und	 bemerkt,	 dass	
es	 einer	 besonderen	 förderung	 der	 emotionalen	
faktoren	bedarf,	um	die	Produktivität	im	wissens-
sektor	nachhaltig	zu	fördern.	die	wohlfühlqualität	
im	büro	dient	damit	keinem	selbstzweck.24	

In	 der	 vorliegenden	 studie	 wurde	 das	 wohlbe-
finden	 des	 Nutzers	 in	 seiner	 arbeitsumgebung	
beschrieben	 und	 bezog	 sich	 auf	 seinen	 emotio-
nalen	zustand.	dieser	wurde	über	ein	Gefühl	von	
stolz	auf	den	eigenen	arbeitsplatz	abgefragt,	den	
sundstrom	et	al.	als	Indikator	für	das	wohlbefinden	
einer	 Person	 bestätigen.25	 Induziert	 wird	 dieser	
stolz	 auch	 durch	 anerkennende	 bemerkungen	
von	besuchern.	darüber	hinaus	wird	das	wohlbe-
finden	maßgeblich	von	gesundheitlichen	aspekten	
beeinflusst.	die	zufriedenheit	mit	der	regelung	für	
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raucher	 ist	 zunehmend	ein	streitpunkt	 in	unter-
nehmen	und	wurde	daher	in	dieser	studie	explizit	
als	ein	aspekt	des	wohlbefindens	berücksichtigt.

e. Arbeitsleistung

das	 kriterium	 der	 arbeitsleistung	 bezog	 sich	 in	
dieser	 studie	 auf	 das	 ausmaß,	 in	 dem	 Mitar-
beiter	ihre	arbeitsaufgaben	erfolgreich	bewältigen	
können.	 dazu	 wurden	 die	 Merkmale	 effektivität,	
effizienz	 und	 Qualität	 von	 arbeitsergebnissen	
abgefragt.26	die	effektivität	von	arbeit	–	»die	rich-
tigen	dinge	tun.«	–	wurde	durch	die	bedeutung	der	
leistung	beschrieben	und	bezieht	auch	Impulse	für	
neue	Ideen	und	beiträge	zu	innovativen	lösungen	
mit	ein.	die	effizienz	–	»die	dinge	richtig	tun.«	–	
ließ	sich	durch	arbeitstempo,	-volumen	und	-orga-
nisation	 beschreiben	 und	 schloss	 aspekte	 einer	
effizienten	 arbeitsplatzgestaltung	 (z.b.	 sichtver-
bindungen,	 kurze	wege)	mit	ein.	van	der	voordt	
schlägt	zur	beurteilung	der	Produktivität	auch	die	
einschätzung	 der	 Mitarbeiter	 vor,	 inwieweit	 die	
arbeitsumwelt	eine	produktive	arbeitsweise	unter-
stützt.27	 diese	 einschätzung	 wurde	 neben	 den	
bereits	beschriebenen	aspekten	als	weiterer	Indi-
kator	für	die	arbeitsleistung	herangezogen.		

II. Hypothesenbildung

um	 die	 komplexen	 zusammenhänge	 zwischen	
arbeitsumwelt	 und	 arbeitsverhalten	 der	 Mitar-
beiter	zu	strukturieren	und	die	begegnungsqualität	
messbar	zu	machen,	sind	vier	Hypothesen	formu-
liert	worden,	die	es	empirisch	zu	verifizieren	galt.

H I – Die Begegnungsqualität einer Büroimmo- 
 bilie ist abhängig von der jeweiligen Nutzungs- 
 strategie.	

H II – Die Begegnungsqualität wirkt sich  
 positiv auf unternehmerische Erfolgsfaktoren  
 wie Kommunikation, Kooperation, Wohlbe- 
 finden und Arbeitseffektivität aus.

H III – Der Anteil von Begegnungs- und 
 Kommunikationsflächen zur Gesamtfläche  
 unterliegt einem signifikanten Zusammenhang  
 zum Arbeitsverhalten und damit zur Arbeits- 
 leistung.

H IV – Die Gestaltung und das Ambiente  
 in Bürogebäuden haben einen nachweisbaren  
 Einfluss auf das Wohlbefinden und damit auf  
 die Arbeitsleistung der Mitarbeiter.  

▪

▪

▪

▪

III. Methode

zur	 untersuchung	 der	 forschungsziele	 war	 ein	
Methoden-Mix	sinnvoll.	dazu	sind	einerseits	quan-
titative	 Methoden	 mittels	 fragebogen	 und	 ande-
rerseits	 qualitative	 Methoden	 wie	 begehung	 und	
Interviews	durchgeführt	worden	(vgl.	abb.	�).	

der	 online-fragebogen	 wurde	 in	 zusammenar-
beit	 mit	 einer	 arbeitspsychologin	 entwickelt	 und	
basiert	auf	zahlreichen	psychologischen	studien28.	
Die Vorform ist in einem Pilotprojekt (n=63) geprüft 
und	 angepasst	 worden.	 Mittels	 kontrollgruppe	
konnten	 die	 ergebnisse	 abgesichert	 werden.	
als	 antwortformat	 ist	 eine	 5-stufige	 likert-skala	
gewählt	 worden.	 der	 fragebogen	 enthielt	 insge-
samt	66	fragen,	wovon	57	in	die	hier	vorliegende	
bewertung	eingeflossen	sind.	die	tabelle	�	liefert	
eine	zusammenfassende	darstellung	aller	unter-
suchungsfaktoren	 mit	 der	 jeweiligen	 anzahl	 der	
fragen,	 reliabilitäten	 und	 der	 entsprechenden	
varianzaufklärung.	

für	die	Prüfung	der	Hypothesen	sind	ein	»Index	
begegnungsqualität«	und	ein	gewichteter	 »Index	
arbeitsleistung«	 aus	 den	 untersuchungskriterien	
gebildet	 worden.	 die	 Modelle	 berücksichtigen	
neben	Geschlecht,	funktion,	arbeitsplatztyp	auch	
die	 residuen	 der	 jeweiligen	 unternehmen.	 letz-
tere	hatten	indes	nur	einen	sehr	geringen	einfluss	
und	 sind	 der	 folgenden	 berechnung	 nicht	 weiter	
zugrunde	gelegt.

IV. Stichprobe

es	 haben	 sich	 �2	 unternehmen	 an	 �6	 stand-
orten	innerhalb	deutschlands	an	der	Projektstudie	
beteiligt.	es	gab	keinen	fokus	auf	eine	spezielle	
branche,	 vielmehr	 sollten	 einschätzungen	 der	
Nutzer	 aus	 diversen	 unternehmensbereichen	
in	 unterschiedlichen	 bürokonzepten	 abgefragt	
werden.	um	je	eine	repräsentative	stichprobe	zu	
zellenbüro,	Gruppen-	und	Großraumbüro,	kombi-
büro	sowie	dem	non-territorialen	business-Club	zu	
erhalten,	 ist	 selektiv	 auf	 die	 unternehmen	 zuge-
gangen	worden	(s.	abbildung	�).	

die	 Projektstudie	 ist	 in	 zwei	 Phasen	 erfolgt;	 der		
erste	durchgang	der	erhebung	 fand	 im	zeitraum	
april	bis	dezember	2004	statt,	der	zweite	durch-
gang	folgte	von	september	bis	oktober	2005.	die		
�2	unternehmen,	die	sich	an	der	studie	beteiligt	
haben,	 gehören	 zu	 den	 branchen	 versicherung,	
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Tabelle 1: Zusammenfassung der Untersuchungsfaktoren, Anzahl der Fragen, Reliabilitäten und Varianzaufklärung

Faktor Bezeichnung Fragen Alpha Varianz

Begegnungsqualität 28

b�i Interaktionsmöglichkeiten 4 0,87 72,4

b�r rückzugsmöglichkeiten 4 0,75 58,0

b�z zukunftsfähigkeit	/	Modernität 5 0,82 58,7

b2 Physikalische	faktoren 4 0,79 6�,8

b3 ausstattung 4 0,75 57,7

b4 Gestaltung 7 0,90 62,4

Unternehmerische Erfolgsfaktoren 29

t kooperation 5 0,84 6�,8

Ca kommunikation	–	Informationsaustausch 4 0,79 6�,�

Ci kommunikation	–	informell 3 0,62 57,3

k konzentration 4 0,63 57,7

w wohlbefinden 4 0,89 75,0

Pe Produktivität	–	arbeitseffektivität 4 0,74 57,3

Pl Produktivität	–	arbeitsleistung 5 0,75 50,3

besichtigung	mit	Checkliste	in	verbindung	mit	dem	
Interview	 eines	 Geschäftsführers	 bzw.	 leitenden	
angestellten	untersucht	und	dokumentiert	worden.	
während	 sich	 die	 meisten	 der	 abgefragten	
aspekte	auf	harte	faktoren	(baujahr,	bürokonzept,	
flächen)	bezogen,	 so	galt	das	 Interview	darüber	
hinaus	 der	 Gewinnung	 wichtiger	 Hintergrundin-
formationen	 bzgl.	 bürokonzeption,	 Gestaltungs-
absichten,	 Mitarbeiterakzeptanz,	 umbau-	 und	
erweiterungsabsichten	usw.	diese	waren	wichtige	
bausteine	 zur	 Interpretation	 der	 Gesamtsituation	
und	der	ergebnisse	der	Nutzerbefragung.	

V. Empirische Ergebnisse

der	 versuch,	 einen	 zusammenhang	 zwischen	
büroraumfaktoren	und	Produktivitätsaspekten	plau-
sibel	herzuleiten	und	darzustellen,	ist	das	Hauptan-
liegen	der	Projektstudie	gewesen.	dazu	ist	ein	theo-
retisches	 Modell	 entwickelt	 worden,	 mit	 dem	 sich	
dieser	zusammenhang	empirisch	darstellen	 lässt.	
entsprechend	der	abbildung	2	sind	die	büroraum-
merkmale	 zu	 einem	 ungewichteten	 Index	 begeg-
nungsqualität	 und	 die	 variablen	 der	 unternehme-
rischen	erfolgskriterien	zu	einem	gewichteten	Index	
arbeitsleistung	zusammengefasst	worden.	

telekommunikation,	 lebensmittelherstellung,	 be-
ratung	 und	 der	 Immobilienwirtschaft.	 die	 Größe	
der	 unternehmen	 variierte	 dabei	 von	 mehreren	
hundert	 bis	 zu	 einigen	 tausend	 Mitarbeitern	 in	
international	agierenden	konzernen.			

der	auswertung	lagen	insgesamt	�.050	vollständig	
ausgefüllte	fragebögen	zugrunde.	dabei	entfielen	
5	%	auf	schriftlich	ausgefüllte	fragebögen,		95	%	
wurden	 online	 auf	 der	 eigens	 dafür	 ins	 Internet	
gestellten	 webseite	 bearbeitet.	 46	 %	 der	 ausge-
füllten	fragebögen	stammten	von	frauen	und	54	%	
von	 Männern.	 27	 %	 der	 teilnehmer	 und	 Nutzer	
waren	führungskräfte,	weitere	69	%	waren	Mitar-
beiter	 ohne	 führungsverantwortung,	 und	 4	 %	
rechneten	sich	der	funktion	trainee	oder	auszu-
bildende	zu.	Insgesamt	sind	die	aussagen	von	282	
teilnehmern	aus	dem	zellenbüro,	78	teilnehmern	
aus	Gruppen-	und	Großraumbüros,	�9�	aus	dem	
kombibüro	und	499	aus	dem	business-Club	in	die	
bewertung	eingeflossen.

weil	 sich	 die	 bewertung	 der	arbeitsumwelt	 nicht	
losgelöst	vom	unternehmen	betrachten	lässt,	sind	
parallel	 zur	 online-erhebung	 die	 organisationen	
und	 deren	 Gebäude	 systematisch	 anhand	 einer	
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anhand	von	regressionsanalysen	ließ	sich	durch	
diese	 konstellation	 der	 einfluss	 der	 büroraum-
merkmale	 auf	 die	 arbeitsleistung	 ermitteln.	
weiterhin	 konnte	 der	 übergeordnete	 vergleich	
vom	 Index	 begegnungsqualität	 und	 dem	 Index	
arbeitsleistung	aufschluss	über	das	grundsätzliche	
verhältnis	zueinander	geben.	für	ein	benchmark	
dieser	 beiden	 Indices	 ist	 ein	 auf	 excel	 basiertes	
Instrument	entwickelt	worden.	dieses	verknüpft	die	
datenbank	der	rohwerte	mit	einer	automatischen	
ausgabe	und	stellt	den	Index	begegnungsqualität	
mit	dem	Index	arbeitsleistung	in	einem	kugeldia-
gramm	gegenüber.

Im	folgenden	werden	die	vier	aufgestellten	Hypo-
thesen	anhand	von	ergebnissen	der	Projektstudie	
geprüft.	die	hier	aufgestellten	Hypothesen	sind	in	
ihrer	art	explikativ.	sie	erläutern	einen	schluss,	der	
aus	theoretischen	überlegungen	heraus	versucht,	
beobachtbare	 Prozesse	 und	 zusammenhänge	
zu	erklären.	bestehende,	bewiesene	zusammen-
hänge	(z.b.	zur	erstellung	des	fragebogens	oder	
der	 ableitung	 der	 untersuchungskriterien)	 sind	
dabei	 als	 Grundlage	 herangezogen	 worden.	 auf	
dieser	basis	und	theoretischen	überlegungen	sind	
aussagen	getroffen	worden,	welche	im	laufe	der	
Projektstudie	 kontinuierlich	 hinterfragt,	 überprüft	
und	angepasst	worden	sind.	

a) Prüfung der Hypothese H I

H I – Die Begegnungsqualität einer Büroimmobilie 
ist abhängig von der jeweiligen Nutzungsstrategie.	

um	 diese	arbeitshypothese	 zu	 überprüfen,	 ist	 in	
der	 Projektstudie	 begegnungsqualität	 in	 büroge-
bäuden	eine	repräsentative	anzahl	von	Personen	
aus	 zellen-,	 Großraum-	 und	 kombibüros	 sowie	
business-Clubs	befragt	worden.	

darüber	 hinaus	 sind	 die	 bürogebäude	 entspre-
chend	analysiert	und	dokumentiert	worden.	daraus	
resultiert	 einerseits	 die	 Möglichkeit	 zur	 darstel-
lung	der	begegnungsqualität	nach	Nutzungsstra-
tegie,	aber	auch	die	Möglichkeit	einer	detaillierten	
darstellung	z.b.	nach	einzel-,	doppel-	und	Mehr-
personenzimmern.	

die	 abbildung	 3	 zeigt	 den	 signifikanten	 zusam-
menhang	 zwischen	 dem	 Index	 begegnungsqua-
lität	 und	 den	 analysierten	 Nutzungsstrategien.	
damit	konnte	die	Hypothese	H I	bestätigt	werden.	

b) Prüfung der Hypothese H II

H II – Die Begegnungsqualität wirkt sich positiv auf 
unternehmerische Erfolgsfaktoren wie Kommuni-

Abbildung 2: Modelldarstellung zur Bildung eines Index Begegnungsqualität und eines Index Arbeitsleistung  
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Abbildung 3:  Zusammenhang zwischen der Nutzungs-
strategie und dem Index Begegnungsqualität

Tabelle 3: Signifikante Korrelationen (p < .01; ß > .5) zwischen den Untersuchungskriterien.

Tabelle 2: Signifikante Korrelationen (p < .01) zwischen dem Index BQ und unternehmerischen Erfolgskriterien

kation, Kooperation, Wohlbefinden und Arbeitsef-
fektivität aus.

um	 diese	 Hypothese	 zu	 prüfen,	 ist	 der	 Index	
begegnungsqualität	 (Index	 bQ)	 gebildet	 worden.	
dieser	 fasst	 die	 büroraummerkmale	 zusammen	
und	 ist	 in	der	tabelle	2	auf	korrelationen	zu	den	
unternehmerischen	 erfolgskriterien	 untersucht	
worden.	

während	zwischen	dem	 Index	bQ	und	den	vari-
ablen	kooperation,	kommunikation	und	konzent-
ration	 nur	 ein	 mittelstarker	 zusammenhang	
besteht,	ist	dieser	zu	den	variablen	wohlbefinden	
und	 arbeitseffektivität	 stark	 ausgeprägt.	 auch	
wenn	 korrelationen	 sicher	 zu	 den	 schwächeren	
beweismitteln	in	der	statistik	zählen,	lässt	sich	an	
dieser	 stelle	 dennoch	 ein	 Hinweis	 über	 zusam-

menhänge	 zwischen	 raumaspekten	 und	 unter-
nehmerischen	 erfolgsfaktoren	 geben:	 je	 besser	
die	 begegnungsqualität	 in	 bürogebäuden,	 desto	
höher	 wurden	 wohlfinden	 und	 arbeitseffektivität	
der	Nutzer	bewertet.		

schlüsselt	 man	 den	 Index	 bQ	 auf,	 so	 lassen	
sich	 weitere	 signifikante	 korrelationen	 zwischen	
raummerkmalen	und	unternehmerischen	erfolgs-
faktoren	 erkennen.	 die	 in	 der	 tabelle	 3	 darge-
stellten	 korrelationen	 sind	 alle	 hochsignifikant		
(p	 <	 .0�),	 2-seitig	 nach	 Pearson	 berechnet	 und	
gefiltert	 worden.	 das	 korrelationsniveau	 ist	 mit		
ß ≥ 0.5 festgelegt worden. 

Innerhalb	 der	 büroraummerkmale	 korrelieren	 die	
rückzugsmöglichkeiten	(b�r)	mit	den	faktoren	b2	
(physikalische	faktoren),	b3	(technische	ausstat-
tung)	und	b4	(Gestaltung).	ein	eindeutiges	votum	
der	 Nutzer	 zeigt	 auch	 die	 korrelation	 zwischen	
den	Interaktionsmöglichkeiten	(b�i)	und	zukunfts-
fähigkeit	 (b�z)	 sowie	 zwischen	 Gestaltung	 (b4)	
und	 zukunftsfähigkeit	 (b�z)	 einer	 büroumwelt		
(ß = 0,718 bzw. ß = 0,700): je besser die Inter-
aktionsmöglichkeiten	und	die	Gestaltung	bewertet	
werden,	 desto	 zukunftsfähiger	 wird	 die	 jeweilige	
arbeitsumwelt	 eingeschätzt.	 auffällig	 sind	 die	
durchgehend	dargestellten	korrelationen	zwischen	
den	faktoren	wohlbefinden	und	arbeitseffektivität	
mit	 allen	aspekten	 des	 Index	 bQ	 (variablen	 b�-
b4).	 Hervorzuheben	 sind	 sicherlich	 die	 hohen	
Korrelationen zur Gestaltung (ß = 0,771 bzw. 	
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ß = 0,597). Aber auch die Faktoren Wohlbefinden 
und	arbeitseffektivität	korrelieren	hoch	miteinander	
(ß = 0,676). Somit lässt sich der erste Hinweis 
eines	kausalitätsgefüges	von	der	Gestaltung	über	
das	wohlbefinden	bis	hin	zur	arbeitsproduktivität	
feststellen.	

wie	 bereits	 erläutert	 sind	 die	 untersuchungs-
kriterien	 zu	 je	 einem	 Index	bQ	und	einem	 Index	
arbeitsleistung	zusammengefasst	worden.	In	excel	
ist	 daraus	 eine	 datenbankstruktur	 entstanden,	
deren	ergebnis	in	einem	kugeldiagramm	sichtbar	
gemacht	 wurde.	 durch	 die	 Gegenüberstellung	
des	 Index	 begegnungsqualität	 (horizontal)	 mit	
dem	 Index	arbeitsleistung	 (vertikal)	 lässt	 sich	 in	
der	abbildung	4	eine	lineare	verteilung	der	sech-
zehn	untersuchungsobjekte	erkennen.	die	beiden	
achsen	 des	 diagramms	 zeigen	 einen	 relativen	
ausschnitt	 von	 ±	 30	 Prozent.	 die	 streuung	 der	
ergebnisse	 ist	 sehr	 deutlich,	 die	 werte	 reichen	
von	±	27,4	auf	der	Horizontalen	und	±	23,6	auf	der	
vertikalen.	 deutlich	 zu	 erkennen	 ist	 die	 aufstei-
gende	tendenz	vom	Großraum-	über	das	zellen-	

zum	kombibüro	und	damit	die	korrelation,	aus	der	
sich	 ebenfalls	 Handlungsempfehlungen	 für	 die	
jeweiligen	objekte	ablesen	lassen.	

Mit	 den	 oben	 dargestellten	 korrelationen	 und	
dem	hier	gezeigten	zusammenhang	zwischen	der	
begegnungsqualität	und	der	arbeitsleistung	kann	
die	Hypothese	H	II	bestätigt	werden.	

c) Prüfung der Hypothese H III

H III – Der Anteil von Begegnungs- und Kommuni-
kationsflächen zur Gesamtfläche unterliegt einem 
signifikanten Zusammenhang zum Arbeitsver-
halten und damit zur Arbeitsleistung.

sowohl	 arbeitsplatz-	 (aPf)	 als	 auch	 büronahe	
sonderflächen	 (bsf)	 sind	 aus	 den	 Grundrissen	
der	untersuchungsobjekte	ermittelt	worden.	letz-
tere	 wurden	 als	 jene	 flächen	 definiert,	 die	 im	
büro	der	begegnung,	der	kommunikation	und	der	
zusammenarbeit	dienen.	

Abbildung 4: Graphische Gegenüberstellung von Index Begegnungsqualität und Index Arbeitsleistung
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die	abbildung	5	stellt	den	anteil	der	arbeitsplatz-	
und	 der	 büronahen	 sonderfläche	 in	 den	 unter-
suchten	objekten	sowie	deren	differenz	dar.	die	
Werte variieren von 6 bis 14,4 m² Arbeitsplatz-
fläche und von 0,9 bis 6,4 m² büronaher Sonder-
fläche.	 auch	 wenn	 die	 werte	 stark	 streuen,		
lässt	 sich	 eine	 tendenz	 ablesen:	 je	 flexibler	 das	
Nutzungskonzept,	 desto	 geringer	 die	 differenz	
der	beiden	werte.	anders	ausgedrückt,	je	flexibler	
die	 Nutzung,	 desto	 höher	 der	 anteil	 an	 begeg-
nungs-	und	kommunikationsmöglichkeiten	an	der	
Gesamtfläche	im	büro.	

Im	 folgenden	 ist	 der	 versuch	 unternommen	
worden,	die	beiden	kennzahlen	aPf	und	bsf	 in	
ein	verhältnis	zum	wohlbefinden	und	dem	 Index	
arbeitsleistung	 zu	 setzen.	 dadurch	 besteht	 die	
Möglichkeit	 zu	 überprüfen,	 ob	 insbesondere	 die	
büronahen	 sonderflächen	 einen	 beitrag	 zum	
wohlbefinden	und	der	zusammenarbeit	liefern	und	
synergien	im	arbeitsprozess	erzeugen	können.	

In	 der	 architekturpsychologie	 wurden	 viel-
fach	 die	 beziehungen	 zwischen	 raumgrößen	
und	 belegungsdichte	 untersucht.	 demnach	
kann	 sowohl	 räumliche	 (variierendes	 rauman-
gebot	 bei	 konstanter	 Mitarbeiterzahl)	 als	 auch	
soziale	 (variierende	 Mitarbeiterzahl	 bei	 kons-
tantem	 raumangebot)	 dichte	 beim	 Nutzer	 zu	
einem	 subjektiven	 erleben	 von	 beengung	 (engl.		
crowding)	 führen.29	 darüber	 hinaus	 vermutete	
der	 autor	 die	 existenz	 einer	 idealen	 belegungs-
dichte	 –	 kurze	 wege,	 optimierte	 Interaktion	 und	
kommunikation,	ein	gutes	Maß	an	konzentration.	
damit	 könnte	ein	großer	schritt	 zur	Planung	und	
Gestaltung	des	»arbeitsplatzes	der	zukunft«	getan	
werden.

demnach	 müsste	 die	 leistung	 mit	 zunehmender	
Belegungsdichte (APF pro Arbeitsplatz in m²) stark 
steigen,	einen	Peak	erreichen,	um	nach	der	über-
schreitung	 der	 idealen	 dichte	 wieder	 abzufallen	
(vgl.	abbildung	6).

die	 tatsächlich	 gemessenen	 werte	 sind	 in	 der	
abbildung	7	dargestellt.	Nachdem	aus	der	streu-
breite	 der	 daten	 keine	 eindeutige	 kurve	 abge-
lesen	werden	konnte	und	somit	die	oben	geführte	
annahme	 nicht	 zutrifft,	 sind	 die	 werte	 entspre-
chend	 der	 Nutzungsstrategie	 unterschieden	
worden.	 deutlich	 zu	 erkennen	 ist	 die	 breite	
streuung	 der	 kombibüros,	 das	 niedrige	 Niveau	
der	 Gruppen-	 und	 Großraumbüros	 und	 die	 dicht	

beieinander	liegenden	werte	der	business-Clubs.	
obwohl	sich	insgesamt	ein	Cluster	zwischen	9	und	
12 m² Arbeitsplatzfläche abzeichnen lässt, kann 
die	Hypothese	H III nicht	bestätigt	werden.	

eine	wohl	zulässige	aussage	der	Grafik:	um	eine	
spezifische	arbeitsleistung	 zu	 erreichen,	 wird	 im	
business-Club	 durchschnittlich	 etwa	 50	 Prozent	
weniger	 arbeitsplatzfläche	 benötigt	 als	 z.b.	 im	
zellenbüro.	

d) Prüfung der Hypothese H IV

H IV –	Die Gestaltung und das Ambiente in Büro-
gebäuden haben einen signifikanten Einfluss auf 

Abbildung 5: Anteil der Arbeitsplatzfläche und der 
büronahen Sonderflächen im Vergleich

Abbildung 6: Vermuteter Zusammenhang der Arbeits-
platzfläche pro Arbeitsplatz zur Arbeitsleistung

Abbildung 7: Gemessener Zusammenhang der Arbeits-
platzfläche pro Arbeitsplatz zur Arbeitsleistung
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das Wohlbefinden und damit auf die Arbeitsleis- 
tung der Mitarbeiter.  

zur	Prüfung	dieser	Hypothese	sind	regressions-
analysen	 durchgeführt	 worden.	 die	 abbildung	 8	
stellt	 den	 einfluss	 der	 büroraumrelevanten	 vari-
ablen	auf	das	»wohlbefinden«	dar.	erstaunlich	am	
Ergebnis ist: die technische Ausstattung (ß = 0,18) 
liefert	einen	größeren	beitrag	zum	wohlbefinden,	
als	die	Interaktions-	und	vor	allem	die	rückzugs-
möglichkeiten.	 eine	 Interpretation	 ist	 die	 stetig	
steigende	 Notwendigkeit	 der	 technologischen	
unterstützung	zur	erfüllung	der	aufgaben	im	büro.	
weiterhin	fließt	die	zufriedenheit	mit	der	Größe	der	
erweiterten	arbeitsplatzfläche	mit	in	diesen	faktor	
ein.	 diese	 ist	 laut	 Nutzer	 von	 großer	 bedeutung	
für	das	wohlbefinden	im	büro.	den	größten	anteil	
zur	Prognose	der	variable	»wohlbefinden«	hat	der	
Regressor Gestaltung (ß = 0,47). Damit kann der 
erste	teil	der	Hypothese	H IV	bestätigt	werden.	

die	 beiden	 regressoren	 mit	 dem	 stärksten	
einfluss	 auf	 das	 wohlbefinden	 sind	 einer	 detail-
lierten	 analyse	 unterzogen	 worden,	 wobei	 die	
Gestaltungsmerkmale	 um	 das	 flächenangebot	
aus	der	variablen	»technische	ausstattung«	erwei-
tert	worden	sind	(vgl.	abbildung	9).	Mit	deutlichem	
abstand	ist	der	aus	Nutzersicht	dominante	faktor	
für	das	wohlbefinden	im	büro	die	atmosphäre	der	
Arbeitsumwelt (ß = 0,32). Der Begriff ist leidlich 
weit	 gefasst,	 dennoch	 vermittelt	 er	 einen	 ersten	
eindruck	 der	 bedeutung	 von	 Gestaltung	 und	
ambiente	 im	 büro.	 weit	 weniger	 stark	 in	 bezug	
auf	 das	 wohlbefinden	 wird	 das	 flächenangebot	
am Arbeitsplatz (ß = 0,16) und die Orientierung 
im Büro (ß = 0,12) bewertet. Besonders interes-
sant	 ist	 die	 bedeutung	 der	transparenz	 im	 büro		
(ß = 0,10). Das widerspricht eindrucksvoll dem 
immer	 noch	 vorherrschenden	 burgendenken	 in	
den	meisten	deutschen	büros.		

In	 der	 abbildung	 �0	 ist	 das	 wohlbefinden	 in	
abhängigkeit	zur	raumform	erläutert.	sehr	gut	zu	
erkennen	 ist	der	deutliche	rückgang	 im	wohlbe-
finden	mit	einem	weiteren	kollegen	im	zimmer.	das	
lässt	sich	durch	die	direkte	visuelle	und	akustische	
störung	beschreiben.	Im	kleineren	kombibüro	fällt	
der	unterschied	mit	etwa	25	%	noch	stärker	als	im	
zellenbüro	auf.		

um	 die	 angedachte	 kette	 der	 kausalitäten	
»Gestaltung	–	wohlbefinden	–	arbeitsleistung«	zu	
untermauern,	hätte	an	dieser	stelle	eine	regres-

Abbildung 8: Regressionsanalyse der Büroraummerk-
male und ihr Einfluss auf das wohlbefinden

Abbildung 9: Regressionsanalyse der Büroraummerk-
male und ihr Einfluss auf das wohlbefinden

Abbildung 10: Das wohlbefinden der Mitarbeiter in Ab-
hängigkeit zur Raumform

Abbildung 11: Korrelation zwischen wohlbefinden und 
dem Index Arbeitsleistung
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sionsanalyse	den	einfluss	der	unternehmerischen	
erfolgskriterien	auf	den	Index	arbeitsleistung	klären	
können.	 da	 diese	 untersuchungsfaktoren	 für	 die	
zusammensetzung	 des	 Index	 gewichtet	 wurden,	
ist	eine	abhängigkeit	und	die	jeweilige	bedeutung	
für	 den	 Index	 über	 die	 korrelation	 gegeben.	 die	
abbildung	��	verdeutlicht	den	starken	zusammen-
hang: r = 0,820. Aufgrund der starken Korrelation 
scheidet	 eine	 untersuchung	 anhand	 einer	 multi-
plen	regression	aus.	

aus	diesem	Grund	ist	in	der	abbildung	�2	stellver-
tretend	 für	 den	 Index	 arbeitsleistung	 der	 faktor	
arbeitseffektivität	 herangezogen	 worden.	 die	
Grafik verdeutlicht den starken Einfluss (ß = 0,35) 
vom	 wohlbefinden	 der	 Nutzer	 auf	 die	 arbeitsef-
fektivität.	 die	 kausalitäten	 »Gestaltung	 –	 wohl-
befinden	 –	 arbeitsleistung«	 sind	 damit	 nachvoll-
ziehbar	 dargestellt	 worden.	 der	 zweite	 teil	 der	
Hypothese	 H IV	 kann	 damit	 ebenfalls	 bestätigt	
werden.	

D Erkenntnisse

Mit	 den	 dargestellten	 ergebnissen	 schließt	 sich	
die	 Projektstudie	 begegnungsqualität	 den	 inter-
nationalen	 bemühungen	 an,	 die	 »weichen«	
faktoren	der	büroplanung	mess-	und	planbar	zu	
machen.	es	konnte	aufgezeigt	werden,	dass	sich	
das	entwickelte	bewertungsinstrument	sowohl	für	
Planungs-	und	optimierungsprozesse	als	auch	für	
ein	fortlaufendes	office-Monitoring	eignet.

bei	 der	 komplexen	 diskussion	 um	 zukunftsfä-
hige	 arbeitsumwelten	 hat	 der	 business-Club	 als	
vertreter	der	non-territorialen	Nutzung	die	meisten	
benchmarks	 dieser	 studie	 angeführt.	 an	 dieser	
stelle	 sei	 ausdrücklich	darauf	hingewiesen,	dass	
dieser	 nicht	 allheilmittel	 für	 alle	 unternehmen	
schlechthin	 ist.	 es	 wird	 selbstverständlich	 immer	
auch	 organisationen	 und	 Nutzeranforderungen	
geben,	 für	 die	 eine	 non-territoriale	 Nutzung	 kein	
optimum	darstellt.	deshalb	haben	auch	herkömm-
liche	 konzepte	 nicht	 zwangsläufig	 ausgedient.	
wichtig	 aber	 ist	 zu	 verstehen,	 dass	 im	 rahmen	
der	 Globalisierung	 mit	 notwendiger	 Mobilität	 und	
flexibilität	 unternehmen	 einem	 erhöhten	 Hand-
lungsdruck	ausgesetzt	sind.	an	der	Immobilie	und	
unserer	 arbeitsweise	 führt	 auf	 dauer	 kein	 weg	
vorbei.	 Chance	 genug,	 diesen	 wandel	 aktiv	 zu	
gestalten	und	die	Mitarbeiter	und	das	büro	für	die	
neuen	 anforderungen	 fit	 zu	 machen.	 denn	 wer	
glaubt,	das	bürohaus	hat	aufgrund	von	videokon-

ferenz	und	mobiler	Hardware	ausgedient,	irrt.	die	
persönliche	kommunikation	lässt	sich	nicht	durch	
moderne	 kommunikationsmedien	 substituieren,	
weil	beziehungsaspekte	der	kommunikation	nicht	
ausreichend	 unterstützt	 werden.	 daher	 kommen	
kommunikationsmedien	 auch	 zukünftig	 überwie-
gend	dann	zum	einsatz,	wenn	beziehungsaspekte	
eine	untergeordnete	rolle	spielen.

»virtual	offices	are	here	to	stay,	but	so	is	our	need	
for	face-to-face	interaction	with	other	humans.	the	
best	information	environments	will	take	advantage	
of	the	ability	of	information	technology	to	overcome	
geography	 but	 will	 acknowledge	 that	 the	 highest	
bandwidth	 network	 of	 all	 is	 found	 between	 the	
water	fountain	and	the	coffee	machine,	across	the	
conference	 table,	and	 in	 the	cafeteria	 line.	there	
are	times	when	no	other	type	of	communications	
will	suffice.«30	

organisatorische	 und	 räumliche	 veränderungen,	
insbesondere	 solche,	 die	 Mitarbeiter	 um	 beste-
hende	 Pfründe	 bringen,	 werden	 nur	 selten	 mit	
offenen	 armen	 empfangen.	 die	 entstehenden	
ängste	und	befürchtungen	der	Mitarbeiter	sollten	
ernst	 genommen	 werden.	 es	 bedarf	 einer	 inten-
siven	 einbeziehung	 der	 Nutzer	 und	 erfordert	 ein	
gezieltes	 und	 sensibles	 vorgehen,	 um	 diese	 in	
eine	 konstruktive	 richtung	 zu	 lenken.	 Nur	 wenn	
in	 der	 persönlichen	 bilanz	 der	 Mitarbeiter	 die	
Gewinne	die	befürchteten	verluste	überwiegen,	ist	
mit	akzeptanz	und	begeisterung	für	den	wandel	zu	
rechnen.	Gelingt	das,	hat	das	unternehmen	nicht	
nur	 flexibilität	 und	 flächenwirtschaftlichkeit	 mit	
einer	neuen	bürowelt,	sondern	auch	die	begeiste-
rung	und	Motivation	der	Mitarbeiter	gewonnen.	

die	vorliegende	Projektstudie	kommt	zum	schluss,	
dass	 neben	 den	 organisatorisch-technisch-räum-

Abbildung 12: Einfluss des wohlbefindens auf die Ar-
beitseffektivität
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lichen	 rahmenbedingungen	 vor	 allem	 auch	 die	
sozialen	und	menschlichen	aspekte	einen	großen	
anteil	 an	 der	 erfolgreichen	 umsetzung	 zukunfts-
fähiger	arbeitswelten	ausmachen.	die	komplexität	
der	 einflussfaktoren	 bedarf	 einer	 ganzheitlichen	
betrachtungsweise	 und	 der	 zusammenführung	
von	 raum,	 technologie	 und	 organisation	 zu	
einem	 intelligenten	system	–	mit	dem	Menschen	
im	fokus.					

bleibt	 abschließend	 zu	 klären,	 ob	 begegnungs-
qualität	ohne	besonderen	baulichen	aufwand	auch	
»nachgerüstet«	werden	kann.	leicht	lässt	sich	das	
angebot	 an	 begegnungs-	 und	 kommunikations-

möglichkeiten	 erhöhen,	 speziell	 der	 informellen	
art.	 die	 dunkle	 kaffeeküche	 kann	 z.b.	 zu	 einer	
offenen,	natürlich	belichteten	espressobar	aufge-
wertet	 werden.	 eine	 farb-	 und	 lichtgestaltung	
frischt	 zusammen	mit	 einem	begrünungskonzept	
das	ambiente	 im	 Haus	 auf.	 statt	 burgendenken	
und	trister	flure	sollte	in	zukunft	gelten:	offenheit	
in	kopf	und	raum.

Schlüsselwörter

begegnungsqualität,	 bürokonzept,	 Gestaltung,	
Produktivität.	

Anmerkungen
�	 der	Mensch	erschließt	sich	mit	all	seinen	sinnen	seine	umwelt.	die	ausprägungen	dieser	sinne	bewirken	eine	unterteilung	

des	raumes	in	vier	distanzzonen,	die	insbesondere	den	»informellen«	raum	menschlicher	beziehungen	darstellen:	Intime,	
persönliche,	soziale	und	öffentliche	distanzen	 (vgl.	Hall,	Hidden	dimension,	�966).	salewski	 (räumliche	distanzen,	�993,		
s.	45)	beschreibt	diese	distanzzonen	als	einen	unsichtbaren	ring,	die	der	Mensch	»als	erweiterung	seiner	Persönlichkeit	um	
sich	herum	trägt.«	Persönlicher	raum	ist	damit	»nicht	an	festgelegte	orte	gebunden.	das	Individuum	hat	ihn	fortwährend	mit	
sich«	(Mogel,	umwelt,	�990,	s.	60).	für	jede	situation	wird	erneut	über	die	jeweils	richtige	Interaktionsdistanz	entschieden.

2	 Menschliches	territorialverhalten	lässt	sich	definieren	als	satz	von	verhaltensweisen	und	kognitionen,	den	eine	Person	bzw.	
Gruppe	auf	der	basis	wahrgenommener	besitzansprüche	gegenüber	einem	physikalischen	raum	aufweist	 (vgl.	bell	et	al.,	
environmental	Psychology,	200�).	das	zentrale	Merkmal	eines	territoriums	ist	das	geographische	fixum	mit	einem	festen	ort	
als	Mittelpunkt.	dadurch	ermöglichen	sie	die	kontrolle	von	umwelteinflüssen	und	bieten	schutz	vor	unterschiedlichen	formen	
von	stress.	unterschieden	wird	nach	primären,	sekundären	und	öffentlichen	territorien,	die	sich	in	der	dauer	der	besetzung,	
ausgelöster	kognition	in	bezug	auf	die	eigentümerschaft,	dem	ausmaß	der	Personalisierung	und	der	wahrscheinlichkeit	der	
verteidigung	gegenüber	eindringlingen	abgrenzen.

3	 Mit	dem	begriff	der	Personalisation	wird	die	bewusste,	personenspezifische	dekoration	oder	Modifikation	der	arbeitsumwelt	
durch	seinen	Nutzer	bezeichnet.	die	Personalisation	kann	für	den	büronutzer	eine	reihe	von	psychologischen	funktionen	
übernehmen.	sie	dient	der	reflektion	der	Persönlichkeit,	dem	ausdruck	von	emotionen,	dem	status	innerhalb	eines	unter-
nehmens	und	Gruppenzugehörigkeiten	(vgl.	sundstrom,	workplaces,	�986;	wells,	office	Clutter,	2000).	die	art	und	weise	der	
Personalisation	kann	darüber	hinaus	zur	regulation	von	Privatheit	und	sozialer	Interaktionen	beitragen.

4	 am	weitesten	akzeptiert	ist	die	definition	von	Privatheit	als	selektive	kontrolle	des	zugangs	zum	selbst	oder	zu	einer	Gruppe.	
dabei	variiert	das	als	befriedigend	empfundene	ausmaß	an	Privatheit	in	abhängigkeit	von	personalen	(z.b.	konzentrations-
fähigkeit	der	Person),	interpersonalen	(z.b.	art	der	sozialen	beziehung)	und	situativen	(z.b.	aufgabenanforderung)	aspekten	
(vgl.	altman,	social	behaviour,	�975;	kruse,		Privatheit,	�980;	fuchs;	Privacy	&	teamgeist,	�988	und	kruse	et	al.,	raum	und	
bewegung,	�990).

5	 das	kommunikationsmodell	von	schulz	von	thun	dient	als	Grundlage	zum	verständnis	der	sender-empfänger-theorie	in	der	
sozialen	Interaktion	(vgl.	schulz	von	thun,	vier-seiten-Modell,	2005).	das	vier-seiten-Modell	beschreibt	dabei	die	vielschich-
tigkeit	 einer	 botschaft	 zwischen	 zwei	 Personen,	 die	 »sprechen«	 und	 »hören«:	 sachinhalt,	 appell,	 beziehungshinweis	 und	
selbstkundgabe.		

6	 van	der	voordt,	Productivity,	2003,	s.	�36.
7	 van	der	voordt,	Productivity,	2003,	s.	�37.
8	 Clements-Chroome	&	kalarachichi,	assesment	Productivity,	2000,	s.	�34.
9	 vgl.	o´Neill,	work	space,	�994.
�0	 vgl.	knirsch,	büroräume,	2002;	klauck,	Mittelpunkt	büroplanung,	2002;	spath	&	kern,	zukunftsoffensive,	2003;	van	der	voordt,	

Productivity,	2003;	walden,	work	environments,	2004.
��	 schmiede	et	al.,	Mensch,	2005,	s.	�2.
�2	 zander,	büroraumkonzept,	2005,	s.	34.
�3	 Moser,	wissenskooperation,	2002,	s.	99.
�4	 zander,	büroraumkonzept,	2005,	s.	34.
�5	 spacesyntax,	brainwaves,	2002,	s.	�.
�6	 Henn,	Marktplatz,	2004,	s.	92.
�7	 Isaacs	et	al.,	Informal	Communication,	�997,	s.	479.
�8	 weinert,	organisationspsychologie,	2004,	s.	5ff.
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�9	 becker	&	sims,	balancing	Communication,	200�,	s.	46.
20	 schmiede	et	al.,	Mensch,	2005,	s.	�94.
2�	 segelken,	Mietbüros,	�997,	s.	�05.
22	 brill	et	al.,	Myths,	200�,	s.	23.
23	 walden,	work	environments,	�998,	s.	704.
24	 kelter,	office	Performance,	2002,	s.	�4.
25	 sundstrom	et	al.,	Physical	enclosure,	�982,	s.	558.
26	 ehlers	et	al.,	Performance,	2003,	s.	55.
27	 van	der	voordt,	Productivity,	2003,	s.	�36.	
28	 vgl.	wineman,	office	design,	�982;	brill	et	al.,	Myths,	200�;	brennan	et	al.,	traditional	design,	2002.
29	 schultz-Gambard,	Persönlicher	raum,	�990,	s.	33�.	
30	 davenport	&	Pearlson,	virtual	office,	�998,	s.	64.
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Abstract 

In recent years, the design of office buildings has increasingly become a focal point of both the innovative 
ability and the modernisation of »Deutschland AG«. More and more people work in offices: there are 
now over 17 million. As far back as the 1950s, Maslow and Herzberg described workplace conditions 
as a »hygiene factor«that could merely prevent dissatisfaction, but not create satisfaction. To enhance 
employees` well-being and motivation they recommended concentrating on incentives, such as recogni-
tion, responsibility and promotion. Recent studies demonstrate a greater influence on aspects of motiva-
tion and efficiency in a modern and flexibly-designed work environment.

Normally, there are two different aspects to the implementation of a new spatial and organisational 
setting. On the one hand, that of the company, which will try to confront increasing economic pressure 
by reducing the cost of buildings and their equipment and operation. On the other hand, that of the 
employee, whose working and leisure time is continually becoming blurred, who may have to continue 
studying in addition to normal daily work and, if a non-territorial office concept has been implemented, 
who probably has to cope with sharing a desk. 

The purpose of this study was to demonstrate a win-win situation in which both sides gain clear advan-
tages. Therefore the term quality of encounters has been defined for office purposes and has been made 
measurable, since it is the central planning task, bringing together both interests.

While the output of industry can be easily measured, the output of knowledge-based work is less tangible 
and therefore almost impossible to evaluate and compare. For this reason, a model, setting out a hier-
archy of the main factors and evaluating the output indirectly due to basic conditions (various organisa-
tional success factors) was developed: cooperation, communication, concentration, well-being and work 
efficiency.

At the same time the possibilities of designing for quality of encounters have been evaluated. Four main 
planning tasks that influence the quality of interaction were identified: building structure; utilisation stra-
tegy; workplace environmental conditions; ambiance and factors for well-being. In accordance with the 
aims of this study, a methodology that visualizes their influence on the productivity of the office staff has 
been introduced.

This methodology was first applied in an initial project. A total of 21 employees was scientifically surveyed, 
during a 12-month period, while moving from cellular offices to a non-territorial »business club«. The 
empirical results generally confirmed the expected correlation of office space factors and organisational 
success factors. A balanced proportion of possibilities for interaction and for quiet working, together with 
good design, led to a positive effect on staff well-being. 

For the next project phase, a thousand employees from 12 companies were interviewed regarding their 
work environment and its influence on their work habits. In total, statements from 282 people working 
in cellular offices, 78 in team and open-plan offices, 191 people in »combi« offices and 499 working in 
»business clubs« could be evaluated. 

From the empirical evaluation, it can be concluded that the quality of encounters strongly depends on 
utilisation strategy. While team and open-plan offices as well as cellular offices were rated low by their 
users, »combi« offices and in particular »business clubs« were highly regarded.

It could be shown that the quality of encounters directly influences organisational success 
factors. The strongest effect identified was on well-being and efficiency. To visualize depen-
dencies graphically, two indices quality of encounters and »work performance« were plotted.  
The linear distribution of these indices was demonstrated in a bubble diagram: the better the »quality of 
interaction« was rated, the higher the work performance. Broken down to the single factor, the following 
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ascending order of preference was detected: team-based and open-plan office, cellular office, combina-
tion office and »business club«.

No evidence could be found to indicate that the amount of space enhancing social interaction and 
informal communication had a significant influence on work habits and therefore on the performance of 
staff. Nor could an ideal density of workstations, at which the users´ activity is at an optimum, be deter-
mined. However, compared to cellular offices, a »business club« takes up only 50 percent of the space 
while gaining a certain amount of work performance.

The design of the work environment has a significant positive effect on the employees´ well-being and 
performance. Atmosphere, amount of space and orientation in the building have the strongest influence, 
followed by transparency, colour, lighting and materials. To close the »chain of causalities« it could be 
shown that the employees´ well-being has the strongest influence on work performance.

With the results mentioned, this study aligns with international efforts to measure and precisely plan the 
»soft« factors in office buildings.
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relationship	 Managements	 von	 Immobi-
lienunternehmen	 in	deutschland	–	ergeb-
nisse	einer	empirischen	untersuchung
Tenant orientation as a part of the customer 
relationship management of real esta-
te companies in Germany - Results of an  
empirical study
Prof. Dr. Andreas Pfnür
universitätsprofessor,	lehrstuhl	für	Immobilienwirtschaft	und	baubetriebswirtschaftslehre,		
tu	darmstadt

Dipl.-wirtsch.-Ing. Moritz lohse 
wissenschaftlicher	Mitarbeiter,	lehrstuhl	für	Immobilienwirtschaft	und	baubetriebswirtschaftslehre,		
tu	darmstadt	
e-Mail:	lohse@bwl.tu-darmstadt.de

Zusammenfassung

durch	 die	 wandlung	 vom	 vermieter-	 zum	 Mietermarkt	 steigt	 die	 bedeutung	 eines	 klar	 strukturierten	
kundenbeziehungsmanagements	und	die	der	kundenperspektive	für	Immobilienunternehmen	an.	über	
das	ausmaß	und	die	ausprägungsformen	der	kundenorientierung	von	Immobilienunternehmen	gibt	es	
bisher	 keine	 umfassende	 wissenschaftliche	 untersuchung.	 daher	 wurde	 hierzu	 von	 den	 verfassern	
gemeinsam	mit	einem	unternehmenspartner	eine	telefonische	befragung	von	insgesamt	304	Immobi-
lienunternehmen	durchgeführt.	die	zielsetzung	der	unternehmensbefragung	stellt	die	aufdeckung	der	
stärken	und	schwächen	von	Immobilienunternehmen	hinsichtlich	ihrer	kundenorientierung	dar,	wodurch	
verbesserungspotenziale	 für	den	umgang	mit	Mietern	aufgedeckt	werden	sollen.	 Im	rahmen	dieses	
beitrags	erfolgt	eine	darstellung	und	diskussion	der	ergebnisse	zum	status	quo	der	kundenorientierung	
auf	Grundlage	deskriptiver	statistik.

die	 befragten	 Immobilienunternehmen	 räumen	 auf	 strategisch	 kultureller	 ebene	 der	 kundenorientie-
rung	eine	hohe	wichtigkeit	ein.	diese	erfährt	aber	branchenweit	gesehen	keine	konsequente	und	klar	
strukturierte	organisatorische	und	instrumentelle	berücksichtigung	in	den	unternehmen,	um	eine	für	den	
kunden	deutlich	sichtbare	anwendung	im	Geschäftsalltag	durchzusetzen.	dies	kann	zum	einen	auf	die	
geringe	transparenz	bei	den	Informationen	über	die	Mieter	zurückgeführt	werden.	zum	anderen	wird	
aber	auch	eine	systematische	weiterverarbeitung	von	Mieterinformationen	durch	das	fehlen	von	 It-
gestützten	Customer-relationship-Management-systemen	verhindert.	Hier	bestehen	deutliche	verbes-
serungspotenziale	bei	der	Gestaltung	der	beziehung	zwischen	Immobilienunternehmen	und	Mieter.	
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A. Problemstellung und Zielsetzung

branchenunabhängig	 kann	 in	 deutschland	 für	
die	 letzten	 dekaden	 eine	 wandlung	 der	 Markt-
verhältnisse	beobachtet	werden,	bei	der	 sich	die	
anbieterdominanz	 zu	 einer	 Nachfragerdominanz	
gewandelt	 hat.�	auch	 in	 der	 Immobilienwirtschaft	
sind	 solche	 entwicklungen	 feststellbar.	 Hohe	
leerstände	 und	 Mieterfluktuationen	 auf	 einigen	
teilmärkten	sind	ausdruck	solcher	Machtverschie-
bungen,	 wodurch	 eine	 zunehmende	 wahlfreiheit	
auf	 seiten	 der	 Mieter	 besteht.	 die	 entwicklung	
zum	Mietermarkt	wird	von	Pommeranz	(2007)	auf	
gesellschaftliche	 veränderungen	 zurückgeführt,	
die	zu	verschiebungen	der	Handlungspräferenzen	
der	Immobiliennachfrager,	sowohl	von	Haushalten	
als	auch	unternehmen,	führt.	bei	wohnimmobilien	
führen	 demnach	 ausdifferenzierte	 Nachfragepro-
file,	erwartungen	und	bedürfnisse	der	Mieter	auf	
der	einen	seite	und	demografische	veränderungen	
auf	der	anderen	seite	zu	dieser	entwicklung.	bei	
büroimmobilien	sind	unternehmens-	und	arbeits-
kulturen	sowie	mitarbeiterbezogene	Profile,	erwar-
tungen	und	bedürfnisse	ursache	von	anspruchs-
vollerem	Nachfrageverhalten.2

Gleichzeitig	 ist	 in	deutschland	eine	zunehmende	
Investorenaktivität	 zu	verzeichnen,	durch	die	 viel	
kapital	in	den	Immobilienmarkt	fließt.	Große	Immo-
bilientransaktionen	von	wohnportfolios	und	Gewer-
beobjekten	haben	dies	in	den	letzten	Jahren	deut-
lich	gemacht.	die	anforderungen	dieser	Investoren	
bestehen	insbesondere	in	stabilen	Cashflows	aus	
den	erworbenen	objekten,	um	das	risiko	 für	ein	
verfehlen	 der	 anvisierten	 renditeziele	 möglichst	
gering	 zu	 halten.	 ähnliches	 gilt	 aber	 auch	 für	
bereits	 etablierte	 Immobilienunternehmen,	 die	
zum	 teil	 auch	 zielsetzungen	 wie	 die	 bedarfsde-
ckung	verfolgen	und	dadurch	in	der	sicherstellung	
der	eingeplanten	Mieterlöse	eine	 langfristige	und	
nachhaltige	 unternehmenstätigkeit	 gewährleisten	
müssen.	In	beiden	fällen	besteht	daher	ein	gestei-
gertes	Interesse	an	stabilen	und	sicheren	Mietzah-
lungsströmen.	bei	 zunehmender	wahlfreiheit	 der	
Mieter	besteht	in	der	erhöhung	der	Mieterbindung	
eine	Möglichkeit,	auf	leerstand	und	fluktuation	zu	
reagieren,	um	das	risiko	in	den	zahlungsströmen	
zu	verringern.

dadurch	wird	anstatt	einer	 reaktiven	eine	stärker	
aktive	ausrichtung	der	Immobilienunternehmen	an	
den	 realen	Marktverhältnissen	erforderlich.	denn	
die	kundenbedürfnisse	bilden	den	ausgangspunkt	

für	das	unternehmerische	Handeln,	da	erst	durch	
den	abschluss	 von	Mietverträgen	wirtschaftlicher	
erfolg	ermöglicht	wird.3	daher	stellen	neben	unter-
nehmensstrategischen	 zielvorgaben	 wie	 rendite	
und	erträge	 immer	öfter	auch	unterziele,	wie	die	
Gewinnung	 neuer	 Mieter	 und	 deren	 bindung,	
wesentliche	 bausteine	 im	 zielsystem	 von	 Immo-
bilienunternehmen	 dar.4	 diese	 unterziele	 sollen	
durch	die	schaffung	von	transparenz	hinsichtlich	
kundenerwartungen,	 ausschöpfen	 von	 akquisiti-
onspotenzialen,	 steigerung	 der	 kundenloyalität	
und	damit	der	kundenbindung	sowie	der	steige-
rung	von	kundenempfehlungen	erreicht	werden.5

die	 vermarktungsstrategien	 von	 Immobilienun-
ternehmen	 sind	 aber	 oftmals	 auf	 die	 Immobilien	
selber	 und	 weniger	 auf	 potenzielle	 Mieter	 ausge-
richtet,	 wodurch	 der	 Mieter	 nicht	 immer	 im	 Mittel-
punkt	 der	 Geschäftstätigkeit	 von	 Immobilienun-
ternehmen	 steht.6	 begründet	 wird	 dies	 mit	 den	
Immobilienmarktverhältnissen	 der	 vergangenheit.	
Hohe	 zinsabhängigkeit,	 steuerrechtliche	 aspekte	
und	die	sonderkonjunktur	nach	der	wiedervereini-
gung	haben	die	wandlung	zu	einem	nachfragedo-
minierten	Immobilienmarkt	verhindert.7	daher	muss	
die	bisher	praktizierte	objektorientierung	der	Immo-
bilienunternehmen	 einer	 grundlegenden	 Markt-
orientierung	 weichen,	 die	 die	 Marktverhältnisse	
als	 Maßstab	 der	 unternehmerischen	 Geschäfts-
tätigkeit	 ansieht.8	 dies	 macht	 eine	 fokussierung	
der	unternehmerischen	tätigkeiten	auf	den	Mieter	
notwendig,	um	auf	veränderte	wettbewerbsbedin-
gungen	 reagieren	 zu	 können	 und	 den	 Mieter	 als	
originären	Cash-bringer	an	das	objekt	oder	zumin-
dest	das	unternehmen	zu	binden.9	kundenorientie-
rung,	die	im	falle	von	Immobilienunternehmen	auch	
als	Mieterorientierung	bezeichnet	werden	kann,	ist	
daher	von	hoher	bedeutung.

umfassende	branchenweite	untersuchungen	über	
das	ausmaß	und	den	Nutzen	der	kundenorientie-
rung	 von	 Immobilienunternehmen	 wurden	 bisher	
weder	in	theorie	noch	in	der	unternehmenspraxis	
vorgenommen.	daher	liegt	die	zielsetzung	dieser	
arbeit	 in	 der	 beschreibung	 des	 status	 quo	 der	
kundenorientierung	von	sowohl	gewerblichen	als	
auch	wohnwirtschaftlichen	vermietenden	Immobi-
lienunternehmen.	 Mithilfe	 empirischer	 daten,	 die	
durch	 eine	 unternehmensbefragung	 gewonnen	
wurden,	sollen	stärken	und	schwächen	der	Immo-
bilienunternehmen	 im	 umgang	 mit	 ihren	 Mietern	
im	rahmen	des	kundenbeziehungsmanagements	
analysiert	werden.
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In	dieser	arbeit	werden	daher	zunächst	in	teil	b	die	
theoretischen	Grundlagen	der	kundenorientierung	
im	allgemeinen	und	im	zusammenhang	mit	Immo-
bilienunternehmen	 verdeutlicht.	 anschließend	
werden	 in	teil	C	die	ergebnisse	der	empirischen	
erhebung	mithilfe	deskriptiver	statistik	dargestellt.	
dabei	 steht	die	beziehung	zwischen	 Immobilien-
unternehmen	 und	 deren	 Mietern	 als	 kunden	 im	
Mittelpunkt	der	untersuchung.	die	arbeit	schließt	
mit	 einem	 fazit	 in	 teil	 d	 und	 dem	 aufzeigen	
möglicher	konsequenzen	 für	die	weitere	wissen-
schaftliche	und	praktische	arbeit.

B. Unternehmenserfolg durch Kundenorien- 
 tierung

die	 von	 drucker	 (�998)	 geprägte	 definition	 des	
unternehmenszwecks,	 der	 sich	 in	 der	 schaffung	
von	 absatzmärkten	 ausdrückt,	 stellt	 den	 kunden	
als	 Grundlage	 des	 unternehmens	 dar.�0	 demzu-
folge	 sind	 die	 austauschbeziehungen	 zwischen	
unternehmen	und	kunden	für	den	wirtschaftlichen	
erfolg	 des	 unternehmens	 von	 hoher	 bedeutung,	
was	eine	orientierung	am	absatzmarkt	voraussetzt.	
die	Marktorientierung	von	unternehmen	beinhaltet	
zunächst	eine	ausrichtung	auf	alle	Markteilnehmer	
mit	kontakt	zum	unternehmen.	Jedoch	bezeichnen	
slater/Narver	 (�994)	 den	 kundenfokus	 als	 das	
Herzstück	 der	 Marktorientierung.��	 bruhn	 (2002)	
versteht	 unter	kundenorientierung	die	 „grundsätz-
liche	 ausrichtung	 der	 unternehmensaktivitäten	
an	 den	 kundenbedürfnissen,	 die	 bei	 der	 Planung	
und	erstellung	der	unternehmerischen	leistungen	
berücksichtigung	 finden,	 mit	 dem	 ziel,	 langfristig	
stabile	und	ökonomisch	vorteilhafte	kundenbezie-
hungen	zu	etablieren“.�2	sie	enthält	 nach	Peterke	
(2007),	als	langfristiges	und	komplexes	thema	der	
unternehmensentwicklung,	strategische,	kulturelle,	
verhaltensbetonte	 sowie	 operative	 und	 metho-
dische	aspekte	gleichermaßen.�3	

der	 zusammenhang	 zwischen	 Marktorientie-
rung	 und	 unternehmenserfolg	 wurde	 in	 diversen	
arbeiten	 wissenschaftlich	 untersucht.	 so	 weisen	
Narver/slater	 (�990)	 empirisch	 einen	 positiven	
zusammenhang	 zwischen	 der	 Marktorientie-
rung	 und	 der	 Profitabilität	 von	 unternehmen	
nach.	 der	 kundenorientierung,	 als	 wesentlicher	
bestandteil	 der	 Marktorientierung,	 kommt	 dabei	
eine	 hohe	 bedeutung	 zu.	 Jaworski/kohli	 (�993)	
kommen	 in	 einer	 empirischen	 untersuchung	 zu	
dem	 schluss,	 dass	 die	 Marktorientierung	 unab-
hängig	von	Marktturbulenz,	wettbewerbsintensität	

oder	 technologischen	 entwicklungen	 des	 unter-
nehmensumfeldes	 eine	 wichtige	 determinante	
der	unternehmensperformance	 ist.�4	auch	doyle/
wong	 (�998)	 belegen	 einen	 empirisch	 signifi-
kanten	 zusammenhang	 zwischen	 der	 Höhe	 des	
betriebswirtschaftlichen	erfolges	und	dem	ausmaß	
der	 kundenorientierung	 bei	 unternehmen.	 einen	
zusammenhang	zwischen	der	Höhe	der	wettbe-
werbsintensität	 und	 der	 verbreitung	 von	 Instru-
menten	 des	 „Customer	 accounting“	 wird	 von	
Guilding/McManus	 (2002)	 in	 einer	 empirischen	
untersuchung	 belegt.�5	 so	 sind	 bei	 stark	 markt-
orientierten	 unternehmen	 öfter	 entsprechende	
Instrumente	zur	bestimmung,	analyse	und	steue-
rung	von	kundenbezogenen	kennzahlen	installiert	
als	bei	unternehmen,	die	einem	geringeren	wett-
bewerb	ausgesetzt	sind.	durch	die	ergebnisse	der	
genannten	 wissenschaftlichen	 untersuchungen	
wird	deutlich,	dass	 für	einen	nachhaltigen	unter-
nehmenserfolg	 kundenorientierung	 eine	 bedeu-
tende	rolle	spielt.

der	 empirisch	 belegte	 zusammenhang	 zwischen	
kundenorientierung	und	unternehmenserfolg	kann	
idealtypisch	 durch	 die	 erfolgskette	 der	 kunden-	
orientierung	 theoretisch	 beschrieben	 werden	 (vgl.	
abb.	�).

durch	 gezielte	 Maßnahmen	 zur	 erhöhung	 von	
kundenzufriedenheit	 und	 kundenbindung�7	 kann	
auf	 Grundlage	 der	 dargestellten	 erfolgskette	
einfluss	auf	das	ausmaß	der	kundenorientierung	
des	 eigenen	 unternehmens	 genommen	 werden.	
die	aktive	Gestaltung	der	kundenorientierung	wird	
hierdurch	zu	einem	zentralen	faktor	des	unterneh-
merischen	erfolgs.	dabei	können	unternehmens-	
interne	 und	 -externe	 faktoren	 einfluss	 auf	 den	
idealtypischen	 verlauf	 der	 erfolgskette	 nehmen.	
beispielsweise	 können	 bei	 stark	 heterogenen	
kundenerwartungen	servicemaßnahmen	nicht	bei	
allen	kunden	in	gleichem	Maße	zur	verbesserung	
der	kundenzufriedenheit	führen.	Individualität	der	
leistung	 und	 vertragliche	 bindungen	 können	 als	
interne	faktoren	beispielsweise	eine	erfolgreiche	
umsetzung	der	erfolgskette	behindern.�8	

bruhn/Homburg	 (2005)	 unterscheiden	 in	 diesem	
zusammenhang	 Maßnahmen	 für	 den	aufbau	 von	
systemen,	 Maßnahmen	 zur	 vereinfachung	 der	
strukturen	 und	 Maßnahmen	 zur	 entwicklung	 der	
kultur,	 die	 von	 einer	 kundenorientierung	 ausge-
henv,	 kundenzufriedenheit	 und	 kundenbindung	
erzeugen	 sollen.�9	 der	aufbau	 von	 systemen	 zur	
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kundenorientierung	 kann	 dabei	 beispielsweise	
ein	 kundenorientiertes	 rechnungswesen,	 zufrie-
denheitsanalysen	 oder	 It-lösungen	 enthalten.	
Maßnahmen	zur	vereinfachung	der	strukturen	sind	
beispielsweise	 der	 einsatz	 von	 Call-Centern	 oder	
zugriffsmöglichkeiten	 der	 Mitarbeiter	 auf	 kunden-
daten.	 unternehmenskulturelle	 entwicklung	 von	
kundenorientierung	 kann	 durch	 das	 verfassen	
von	leitlinien,	strukturierung	von	interner	kommu-
nikation,	 anreizsysteme	 für	 Mitarbeiter	 oder	 trai-
ningsmaßnahmen	 herbeigeführt	 werden.20	 Mithilfe	
von	Maßnahmen	dieser	drei	kategorien	 lässt	sich	
kundenorientierung	 im	 unternehmen	 verankern,	
um	 die	 effekte	 der	 in	 abbildung	 �	 dargestellten	
erfolgskette	der	kundenorientierung	zu	realisieren.	

die	 bisher	 allgemein	 und	 branchenunabhängig	
formulierte	 erfolgskette	 der	 kundenorientie-
rung	 lässt	 sich	 inhaltlich	 auch	 auf	 Immobilienun-
ternehmen	 übertragen.	 denn	 die	 wesentlichen	
anforderungskriterien	 für	 das	 Management	 von	
kundenbeziehungen	von	Immobilienunternehmen	
werden	von	Mussler	 (200�)	wie	 folgt	zusammen-
gefasst:	verfügbarkeit	von	Informationen,	interne/
externe	 Interaktion,	 Individualisierung	 und	 Inte-
gration	der	Mieter,	 Investitionen	zum	aufbau	und	
zur	Pflege	von	kundenbeziehungen,	einsatz	sinn-
voller	 Instrumente	zur	Gestaltung	und	förderung	
der	 beziehungen	 sowie	 eine	 Institutionalisierung	
einer	 kundenorientierten	 sichtweise	 im	 unter-
nehmen.2�	diese	kriterien	korrespondieren	 inhalt-
lich	 mit	 den	 genannten	 faktoren	 zur	 Implemen-

tierung	 von	kundenorientierung	 in	unternehmen.	
dort	 wurden	 Maßnahmen	 für	 den	 aufbau	 von	
systemen,	 Maßnahmen	 zur	 vereinfachung	 der	
strukturen	 und	 Maßnahmen	 zur	 entwicklung	 der	
kultur	 unterschieden.22	 die	 für	 den	 allgemeinen	
fall	 genannten	 faktoren	 zur	 förderung	 einer	
kundenorientierten	sichtweise	lassen	sich	demzu-
folge	auch	auf	Immobilienunternehmen	anwenden.	
aus	 diesem	 Grund	 stellt	 die	 kundenorientierung	
auch	 für	 professionell	 agierende	 vermieter	 nicht	
nur	einen	selbstzweck	dar,	sondern	trägt	vielmehr	
zum	 erfolgreichen	abschluss	 von	 attraktiven	 und	
renditestarken	 Mietverträgen	 bei	 und	 beeinflusst	
somit	 deren	 ökonomischen	 erfolg.23	 Nach	 der	
akquisition	 der	 Mieter	 gilt	 es	 anschließend	 eine	
kundenzufriedenheit	aufzubauen,	um	eine	langfris-
tige	bindung	an	das	unternehmen	herbeizuführen.	
die	zufriedenheit	der	Mieter	führt	zwar	nicht	in	allen	
fällen	zwangsläufig	 zu	hoher	kundenbindung,	da	
im	 rahmen	 der	 üblichen	 fluktuation	 auch	 zufrie-
dene	Mieter	verträge	kündigen.	dennoch	ist	es	für	
Immobilienunternehmen	 ratsam,	 Indikatoren	 zur	
zufriedenheit	ihrer	Mieter	zu	erheben	und	zu	analy-
sieren,	um	damit	in	kombination	mit	anderen	Indika-
toren,	wie	die	fluktuation	oder	vermarktungsdauer,	
rechtzeitig	tendenzen	und	negative	entwicklungen	
im	unternehmen	aufzudecken.24	für	die	systemati-
sche	umsetzung	dieser	Maßnahmen	zur	erhöhung	
der	 kundenorientierung	 im	 unternehmen	 existiert	
mit	dem	konzept	des	kundenbeziehungsmanage-
ments,	 auch	 Customer	 relationship	 Management	
(CrM)	genannt,	ein	vieldiskutierter	ansatz.25	

Abbildung 1: Erfolgskette der Kundenorientierung�6
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CrM	 umfasst	 dabei	 „die	 Planung,	 durchführung	
und	 kontrolle	 sowie	 anpassung	 aller	 unterneh-
mensaktivitäten,	die	zu	einer	erhöhung	der	Profi-
tabilität	der	kundenbeziehung	und	damit	zu	einer	
optimierung	 des	 kundenportfolios	 beitragen.“26	
die	grundlegenden	Prinzipien	des	CrM	bestehen	
aus	 der	 kunden-	 und	 wirtschaftlichkeitsorien-
tierung,	 einer	 systematischen	 und	 langfristigen	
kundenbearbeitung,	der	individualisierten	ausrich-
tung	 auf	 kunden	 oder	 kundengruppen	 und	 der	
anwendung	 von	 It	 zur	aufnahme	 und	 verarbei-
tung	von	Markt-	und	kundeninformationen.27	das	
CrM-konzept	beinhaltet	daher	elemente	auf	stra-
tegischer,	operativer	und	analytischer	ebene	des	
anwendenden	unternehmens.28

C. Empirische Untersuchung

I. Methodik und Studienkonzeption

der	 untersuchung	 des	 status	 quo	 der	 kunden-	
orientierung	von	Immobilienunternehmen	wird	ein	
deskriptiver	ansatz	zugrunde	gelegt.	Hierfür	wurde	
eine	 empirische	 erhebung	 durchgeführt,	 die	 zur	
beschreibung	 und	 analyse	 des	 untersuchungs-
gegenstandes	 die	 notwendigen	 daten	 liefert.29	
Im	 rahmen	 dieser	 arbeit	 werden	 maßgebliche	
ergebnisse	 der	 erhebung	 aus	 dem	 Jahr	 2007	
detailliert	präsentiert,	um	im	anschluss	daran	auf	
einer	 aggregierten	 ebene	 ein	 stärken-schwä-
chen-Profil	ableiten	zu	können.	ein	sich	anschlie-
ßender	vergleich	mit	den	ergebnissen	aus	der	im	
vorjahr	 vorgenommenen	 erhebung	 dient	 dabei	
nicht	 der	 aufdeckung	 von	 zeitlichen	 entwick-
lungstendenzen,	 sondern	 der	 unterstützung	 der	
gewonnenen	 analyseergebnisse.	 die	 formulie-
rung	normativer	aussagen	zur	kundenorientierung	
von	 Immobilienunternehmen	 ist	 nicht	 bestandteil	
dieser	arbeit.

zielgruppe	der	befragung	stellen	deutsche	Immo-
bilienunternehmen	 mit	 dem	 kerngeschäft	 der	
vermietung	von	Gewerbe-	oder	wohnflächen	dar.	
diese	 wurden	 mithilfe	 telefonischer	 Interviews	
nach	 ihrer	 selbsteinschätzung	 hinsichtlich	 der	
eigenen	kundenorientierung	befragt.	der	verwen-
dete	 fragebogen	 ist	 in	 folgende	 �3	 themenbe-
reiche	 unterteilt,	 der	 dabei	 die	 im	 teil	 b	 darge-
stellte	struktur	hinsichtlich	kultur,	strukturen	und	
systeme	 zur	 Integration	 von	 kundenorientierung	
in	unternehmen	aufgreift.

entwicklung	der	kultur	zur	kundenorientierung

	 unternehmensstrategie
	 unternehmenskultur
	 führungskräfte
	 Personalmanagement

aufbau	von	strukturen	zur	kundenorientierung

	 Mieterakquisition
	 vertragsabschluss
	 aufbau-	und	ablauforganisation
	 Mieterinformationen

Implementierung	von	systemen	zur	kundenorien-
tierung

kundenzufriedenheitsanalysen
Customer-relationship-Management-systeme	
beschwerdemanagement
kundenbindung
kundenrückgewinnung

der	 konzipierte	 fragebogen	 umfasst	 �5�	 Items.30	

die	 antwortmöglichkeiten	 wurden	 in	 form	 einer	
ratingskala	vorgegeben,	die	von	 „stimme	voll	zu“	
(�)	bis	„stimme	überhaupt	nicht	zu“	(6)	reicht.	dabei	
wurde	 auf	 eine	 vorgabe	 einer	 Mittelposition	 bei	
den	antworten	bewusst	verzichtet,	um	Neigungen	
zur	 Mitte	 bei	 den	 befragten	 zu	 vermeiden.3�	 zur	
analyse	 der	 antworten	 hinsichtlich	 der	 kunden-	
orientierung	 von	 Immobilienunternehmen	 werden	
im	 folgenden	 die	ausprägungen	 „stimme	 voll	 zu“	
und	 „stimme	 zu“	 als	 sogenannter	top-2-box-wert	
zusammengefasst.	er	wird	als	Indikator	für	positive	
antworten	der	Interviewten	auf	die	jeweilige	frage-
stellung	 interpretiert.	 dieses	 analysemaß	 wurde	
bewusst	 der	 verwendung	 des	 Mittelwerts	 vorge-
zogen,	 da	 sich	 hiermit	 klarere	 tendenzaussagen	
ableiten	lassen.	

zu	einer	teilnahme	an	der	befragung	wurde	eine	
erhebungsgrundgesamtheit	 von	 838	 Immobili-
enunternehmen	 in	 deutschland	 kontaktiert,	 639	
der	 größten	 wohnungsunternehmen	 (segment	
„wohnen“)	 und	 �99	 der	 größten	 anbieter	 von	
Gewerbeflächen	(segment	„Gewerbe“).	die	erhe-
bungsgrundgesamtheit	wurde	durch	eigene	Markt-
recherchen	 zusammengestellt.	 an	 der	 studie	
haben	sich	insgesamt	304	unternehmen	beteiligt,	
was	 einer	 rücklaufquote	 von	 36,3	%	 entspricht.	
davon	gehören	63	unternehmen	zu	dem	segment	
Gewerbe	und	24�	zu	dem	segment	wohnen.	die	

▪
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Abbildung 3: Top-2-Box-wert ausgewählter Fragen zu 
Mieterfokus und Unternehmenskultur

für	 das	 Interview	 kontaktierten	 Personen	 in	 den	
unternehmen	 sind	 der	 Geschäftsführerebene	
bzw.	vorstandsebene	zuzuordnen.	zum	teil	wurde	
von	diesen	die	beantwortung	der	fragen	auf	eine	
untere	Managementebene	delegiert.33	die	Größen-
verteilung	der	teilnehmenden	unternehmen	ist	aus	
abbildung	2	zu	entnehmen.	

Im	 segment	 wohnen	 haben	 sich	 kommunale,	
privatwirtschaftliche	 sowie	 genossenschaft-
liche	 wohnungsunternehmen	 beteiligt.	 aus	 dem	
segment	Gewerbe	nahmen	 insbesondere	 Immo-
bilien-aGs,	 fonds,	 banken,	 versicherungen,	

Abbildung 2: Teilnehmende Unternehmen nach verwalte-
ten wohneinheiten bzw. Gewerbefläche

verwalter	 (dienstleister),	 CreM-	 bzw.	 PreM-
abteilungen	und	Projektentwickler	teil.	

II. Ergebnisse der Unternehmensbefragung

a. Entwicklung der Kultur zur Kunden- 
 orientierung

eine	deutliche	Mehrheit	hat	den	Nutzen	für	seine	
Mieter	 eindeutig	 definiert	 und	 ihre	 eigene	 leis-
tungserbringung	 gegenüber	 den	 Mietern	 klar	
umrissen	(vgl.	abb.	3).	

der	 strategische	 fokus	 der	 befragten	 unter-
nehmen	 liegt,	 sowohl	 im	 segment	 Gewerbe	 als	
auch	 im	 segment	 wohnen,	 auf	 der	 bestands-
mieterpflege.	 Insgesamt	 bestätigen	 dies	 85	%	
der	 befragten	 unternehmen.	 das	 bestandskun-
denmanagement	 hat	 daher	 vorrang	 gegenüber	
der	 akquisition	 neuer	 kunden.	 rund	 ein	 drittel	
verzichtet	zur	erzielung	von	wettbewerbsvorteilen	
auf	 das	 anbieten	 von	 zusatzdienstleistungen	
(z.b.	 umzugsservice,	 telekommunikation,	 versi-
cherungen	etc.).	 In	beiden	befragten	segmenten	
wird	bestätigt,	dass	es	bei	hohem	leerstand	und	
hoher	vermarktungsdauer	 leerstehender	flächen	
zu	 einer	 deutlich	 stärkeren	 strategischen	 fokus-
sierung	 auf	 die	 akquisition	 neuer	 Mieter	 kommt	
anstelle	der	bestandskundenfokussierung.	

kundenorientierung	 kommt	 bei	 einem	 drittel	 der	
befragten	 unternehmen	 nicht	 durch	 sprache,	
rituale	 und	 verhaltensweisen	 in	 der	 unterneh-
menskultur	 zum	 ausdruck,	 was	 beispielsweise	
in	 form	 von	 entsprechenden	 textbausteinen	 für	
anschreiben	 oder	 klar	 definierten	 verhaltens-
weisen	 bei	 telefongesprächen	 definiert	 werden	
kann.	solch	eine	definition	der	kundenorientierten	
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einstellung	 im	 unternehmen	 würde	 den	 Mitar-
beitern	 deren	 hohe	 bedeutung	 signalisieren	 und	
könnte	sich	positiv	auf	deren	verhalten	gegenüber	
den	Mietern	auswirken.	

das	 top-Management	 praktiziert	 zu	 67	%	 einen	
leistungsorientierten	führungsstil,	drei	viertel	der	
führungskräfte	 bestätigen,	 dass	 sie	 regelmäßig	
selber	kontakt	zum	Mieter	pflegen	(vgl.	abb.	4).	

die	 gezielte	 förderung	 kundenorientierter	 Mitar-
beiter	durch	die	führungskräfte	wird	von	67	%	der	
unternehmen	 vorgenommen.	 von	 einer	 Minder-
heit	 der	 unternehmen	 wird	 eine	 Mitarbeiterfüh-
rung	 durch	 zielvereinbarung	 (37	%)	 oder	 durch	
leistungsorientierte	 vergütung	 vorgenommen	
(22	%).	 fortbildungsmaßnahmen	 zur	 steigerung	
der	kundenorientierten	einstellung	der	Mitarbeiter	
werden	in	zwei	dritteln	der	befragten	unternehmen	
vorgenommen.	 ein	 drittel	 verzichtet	 im	 rahmen	
des	Personalmanagements	darauf.

b. Aufbau von Strukturen zur Kunden- 
 orientierung

wie	im	vorigen	abschnitt	deutlich	wurde,	liegt	der	
strategische	 fokus	 der	 Immobilienunternehmen	
auf	den	bestandsmietern.	44	%	der	unternehmen	
haben	 daher	 nicht	 klar	 definiert,	 welche	 poten-
ziellen	Mieter	oder	Mietergruppen	für	eine	langfris-	
tige	 vermietungsstrategie	 angesprochen	 werden	
sollen	(vgl.	abb.	5).

zur	 akquisition	 von	 Mietern	 hat	 rund	 die	 Hälfte	
aller	unternehmen	eine	Prozessdefinition	in	form	
von	Checklisten,	leitfäden	o.ä.	 für	die	Mitarbeiter	
ausgearbeitet.	auch	die	regelmäßige	überprüfung	
der	Qualität	ihrer	akquisitionsmaßnahmen	bestätigt	
die	Hälfte	der	befragten.	knapp	die	Hälfte	identifi-
ziert	Informationen	über	potenzielle	Mietergruppen,	
55	%	setzen	gezielt	 Instrumente	zur	Mietergewin-
nung	ein,	und	47	%	überprüfen	und	analysieren	die	
Qualität	des	akquisitionsprozesses.

die	Nennung	eines	zentralen	ansprechpartners	für	
den	Prozess	von	der	akquisition	bis	zum	vertragsab-
schluss	ist	branchenstandard.	9�	%	der	befragten	
Immobilienunternehmen	 verfahren	 dabei	 in	 dieser	
art.	rund	die	Hälfte	aller	befragten	definiert	keine	
reaktionszeit	 nach	 der	 ersten	 kontaktaufnahme	
durch	 einen	 potenziellen	 Mieter.	 In	 einem	 viertel	
aller	unternehmen	ist	die	dauer	bis	zum	vertrags-
abschluss	durch	einen	zeitstandard	vorgegeben.

Abbildung 4: Top-2-Box-wert ausgewählter Fragen zu 
Führungskräften und Personalmanagement

Abbildung 5: Top-2-Box-wert ausgewählter Fragen zur 
Mieterakquisition und zum Vertragsabschluss

Abbildung 6: Top-2-Box-wert ausgewählter Fragen zur 
Aufbau- und Ablauforganisation
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zum	aufbau	von	strukturen	der	kundenorientie-
rung	in	unternehmen	spielt	die	organisation	eine	
bedeutende	 rolle.	 In	 8	%	 der	 befragten	 Immo-
bilienunternehmen	 erfolgt	 eine	 Mieterbetreuung	
durch	zentrale	Call-Center.	deutlich	öfter,	nämlich	
in	 83	 %	 der	 befragten	 Immobilienunternehmen,	
wird	 den	 Mietern	 ein	 zentraler	 ansprechpartner	
während	 der	 vertragslaufzeit	 zugewiesen	 (vgl.	
abb.	6).

dies	korrespondiert	mit	dem	bereits	dargestellten	
akquisitionsprozess,	bei	dem	ebenfalls	branchen-
weit	 mit	 zentralen	 ansprechpartnern	 gearbeitet	
wird.	eine	organisatorische	trennung	der	akquisi-
tion	und	betreuung	wird	in	38	%	der	unternehmen	
vorgenommen.	 Im	 betreuungsalltag	 holen	 die	
zentralen	 betreuer	 zu	 38	%	 regelmäßig	 und	
systemtisch	 rückmeldungen	 über	 die	 von	 ihnen	
erbrachten	 leistungen	 gegenüber	 den	 Mietern	
ein.	über	veränderungen	des	leistungsangebots	
informieren	etwas	mehr	als	die	Hälfte	der	unter-
nehmen	ihre	kunden	zeitnah.

Neun	 von	 zehn	 Immobilienunternehmen	 bestä-
tigen,	dass	sie	über	einen	aktuellen	und	umfang-
reichen	 Grunddatenbestand	 über	 ihre	 Mieter	
verfügen.	das	kundenwissen	ist	dennoch	deutlich	
eingeschränkt,	da	über	30	%	der	befragten	unter-
nehmen	nicht	den	umsatz	jedes	einzelnen	Mieters	
benennen	können	(vgl.	abb.	7).	

den	 deckungsbeitrag	 jedes	 kunden	 kennen	
mehr	als	65	%	der	unternehmen	nicht.	20	%	der	
befragten	unternehmen	ermitteln	regelmäßig	die	
werte	 der	 jeweiligen	 Mieterbeziehungen	 für	 ihr	
eigenes	 unternehmen.	 darüber	 hinaus	 nimmt	
rund	ein	drittel	der	befragten	unternehmen	eine	
eindeutige	Mietersegmentierung	vor,	was	auch	auf	
die	soeben	dargestellten	schwächen	in	der	trans-
parenz	 der	 Mieterinformationen	 zurückzuführen	
ist.	 eine	 segmentspezifische	 Mieterbetreuung	
ist	daher	kein	branchenstandard,	was	durch	die	
geringe	 zustimmung	 von	 32	%	 der	 befragten	
bestätigt	 wird.	 dabei	 kann	 eine	 differenzierung	
der	 Mieter	 nach	 segmenten	 eine	 zielgerichtete	
betreuung	einzelner	kundenbeziehungen	ermög-
lichen.	 die	 ergebnisse	 zeigen,	 dass	 hinsichtlich	
transparenter	 Mieterinformationen	 deutliche	
verbesserungspotenziale	zu	realisieren	sind,	um	
beispielsweise	 die	 individuelle	 ansprache	 und	
betreuung	des	Mieters	zu	verbessern.

Abbildung 7: Top-2-Box-wert ausgewählter Fragen zu 
Mieterinformationen

Abbildung 8: Top-2-Box-wert ausgewählter Fragen zur 
Kundenzufriedenheitsmessung

c. Implementierung von Systemen zur  
 Kundenorientierung

Insgesamt	führen	53	%	der	befragten	Immobilien-
unternehmen	 kundenzufriedenheitsmessungen	
durch	(vgl.	abb.	8).

von	 den	 wohnungsunternehmen	 führen	 56	%	
befragungen	 zur	 zufriedenheit	 bei	 ihren	 Mietern	
durch.	unternehmen	aus	dem	segment	Gewerbe	
tun	 dies	 zu	 43	%.	 erstere	 wenden	 dabei	 als	
Medium	am	häufigsten	die	schriftliche	befragung	
an,	 Gewerbeflächenvermieter	 dagegen	 eher	
persönliche	Interviews.	

die	 Immobilienunternehmen,	 die	 kundenzufrie-
denheitsmessungen	durchführen,	tun	dies	in	60	%	
der	 fälle	 regelmäßig	 und	 zu	 74	%	 systematisch	
und	 strukturiert.	 ähnliche	 zustimmung	 erhält	 die	
fragestellung	 bezüglich	 der	 Messung	 einzelner	
leistungskomponenten.	 bei	 80	%	 werden	 die	
ergebnisse	 zur	 kundenzufriedenheit	 für	 interne	
verbesserungsprozesse	 verwendet.	 die	 Möglich-
keit	 zum	 vergleich	 mit	 wettbewerbern	 durch	 die	
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Integration	 von	 fragestellungen,	 die	 ein	 bench-
marking	 ermöglichen,	 wird	 von	 einem	 drittel	
vorgenommen.

der	ablauf	im	beschwerdemanagement	ist	bei	83	%	
der	unternehmen	eindeutig	geregelt	(vgl.	abb.	9).

die	 ursachen	 für	 beschwerden	 durch	 Mieter	
werden	 von	 der	 Hälfte	 aller	 befragten	 Immobi-
lienunternehmen	 regelmäßig	 und	 systematisch	
untersucht.	der	versuch,	aus	den	vorgebrachten	
einwänden	 der	 Mieter	 zu	 lernen	 und	 entspre-
chende	 schlüsse	 zu	 ziehen,	 wird	 branchen-
weit	 gesehen	 nicht	 konsequent	 vollzogen.	 die	
Chancen	zur	verbesserung	der	kundenbetreuung,	
die	 sich	 aus	 geäußerten	 beschwerden	 ergeben,	
werden	 daher	 zu	 selten	 erkannt.	 Nach	 eigener	
aussage	ist	die	einstellung	der	Mitarbeiter	gegen-
über	 beschwerden	 in	 50	%	 der	 Immobilienunter-
nehmen	positiv.	die	unterstützung	der	Mitarbeiter	
im	betreuungsalltag	durch	It	ist	in	25	%	der	fälle	
in	form	von	Customer-relationship-Management-
systemen	gegeben.	78	%	haben	eine	personenun-
abhängige	zentrale	datenspeicherung	eingeführt.

Abbildung 9: Top-2-Box-wert ausgewählter Fragen zum 
Beschwerdemanagement und zu CRM-Systemen

Abbildung 10: Top-2-Box-wert ausgewählter Fragen zu 
Kundenbindung und Kundenrückgewinnung

rund	 drei	 viertel	 der	 befragten	 unternehmen	
erfassen	 neben	 der	anzahl	 der	 kündigungen	 von	
Mietverhältnissen	durch	die	Mieter	auch	noch	deren	
Motive	und	Gründe	hierfür	(vgl.	abb.	�0).

die	 Mehrheit	 der	 unternehmen	 befasst	 sich	 erst	
dann	 mit	 möglichen	 kündigungsgründen,	 wenn	
bereits	 eine	 kündigung	 für	 das	 Mietverhältnis	
vorliegt.	 da	 in	 33	%	 der	 unternehmen	 die	 stark	
gefährdeten	 Mieterbeziehungen	 bekannt	 sind,	
befasst	sich	eine	Minderheit	im	vorfeld	möglicher	
kündigungen	 mit	 passenden	 Maßnahmen	 zur	
kundenbindung.	von	einem	viertel	der	befragten	
werden	die	erfolge	der	Maßnahmen	zur	kunden-
bindung	 kontrolliert.	 auch	 aufgrund	 der	 bereits	
festgestellten	 Intransparenz	 der	 Mieterinformati-
onen	ist	es	eine	Minderheit	(24	%),	die	versuchten	
ehemalige	Mieter	zurückzugewinnen,	da	zu	dieser	
fragestellung	die	notwendigen	 Informationen	zur	
Identifikation	potenziell	 lohnenswerter	kundenbe-
ziehungen	fehlen.

d. Stärken/Schwächen-Analyse der unter- 
 suchten Segmente

Nach	der	darstellung	der	kernergebnisse	zu	den	
einzelnen	themenblöcken	wird	 im	folgenden	die	
selbsteinschätzung	 der	 segmente	 wohnen	 und	
Gewerbe	 zur	 kundenorientierung	 als	 Gesamter-
gebnis	auf	aggregierter	ebene	dargestellt.	Hierfür	
werden	 die	 antworten	 der	 befragten	 zu	 allen	
gestellten	fragen	in	form	von	toP-2-box-werten	
aggregiert.	Gemäß	der	struktur	des	fragebogens	
ergeben	 sich	 dadurch	 �3	 themenblöcke	 (vgl.	
kapitel	C.	 I.).	darüber	hinaus	werden	die	ergeb-
nisse	 aus	 der	 befragung	 des	 Jahres	 2006	 mit	
denen	aus	2007	je	segment	verglichen	(vgl.	abb.	
��	und	abb.	�2).	

dabei	 ist	 für	 beide	segmente	ein	 sehr	ähnliches	
Profil	 hinsichtlich	 stärken	 und	 schwächen	 zu	
verzeichnen.	 beim	 vergleich	 mit	 den	 vorjahres-
ergebnissen	 wird	 deutlich,	 dass	 sich	 die	 Profile	
der	 selbsteinschätzung	 zur	 kundenorientierung	
ähneln	 und	 die	 stärken	 und	 schwächen	 der	
verschiedenen	themenblöcke	bestätigt	werden.	

zusammenfassend	sind	in	folgender	tabelle	�	die	
selbsteinschätzungen	der	Immobilienunternehmen	
hinsichtlich	der	kundenorientierung	auf	kultureller	
und	 struktureller	 ebene	 sowie	 der	 systemebene	
qualitativ	bewertet.
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die	 selbsteinschätzung	 bezüglich	 der	 kulturellen	
ebene	 ist,	 mit	 abstrichen	 im	 Personalmanage-
ment,	 positiv	 zu	 interpretieren	 und	 im	 vergleich	
zu	den	anderen	teilen	als	stärke	zu	bezeichnen.	
die	 strukturelle	 ebene	 fällt	 hierzu	 im	 vergleich	
bereits	 deutlich	 ab	 und	 kann	 die	 strategischen	
vorgaben	nicht	 in	einem	angemessenen	umfang	
unterstützen.	Gerade	hinsichtlich	der	Mieterinfor-
mationen	bestehen	deutliche	schwächen	bei	den	
Immobilienunternehmen.	 auf	 der	 systemebene	
zeigen	 sich	 insgesamt	 gesehen	 die	 deutlichsten	

Abbildung 11: Aggregierter Top-2-Box-wert je Themen-
block Segment wohnen

Abbildung 12: Aggregierter Top-2-Box-wert je Themen-
block Segment Gewerbe

Tabelle 1: Selbsteinschätzung der 
befragten Immobilienunternehmen je 
Themenbereich im Jahr 2007

schwächen	der	kundenorientierung	in	den	Immo-
bilienunternehmen.	kundenbindung	und	kunden-
rückgewinnung,	aber	auch	die	ausstattung	mit	 It	
in	form	von	CrM-systemen	offenbaren	deutliche	
schwächen.

D. Fazit 

die	 selbsteinschätzung	 der	 befragten	 Immobili-
enunternehmen	 hinsichtlich	 ihrer	 kundenorien-
tierung	 offenbart	 Nachholbedarf,	 wenn	 es	 darum	
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geht,	eine	stärkere	und	aktive	ausrichtung	auf	den	
absatzmarkt	zu	ermöglichen.	dabei	weisen	beide	
segmente	 ein	 in	 der	 tendenz	 vergleichbares	
stärken-	und	schwächen-Profil	auf,	welches	auch	
durch	die	ergebnisse	der	befragung	aus	dem	Jahr	
2006	bestätigt	wird.	

es	wird	deutlich,	dass	die	Immobilienunternehmen	
die	 bedeutung	 einer	 hohen	 kundenorientierung	
erkannt	 haben.	 Hierfür	 spricht	 die	 auf	 unterneh-
menskultureller	ebene	 festgestellte	hohe	zustim-
mung	der	befragten.	auf	kultureller	ebene	erfährt	
die	kundenorientierung	daher	im	vergleich	zu	den	
anderen	 genannten	 ebenen	 (vgl.	 tabelle	 �)	 die	
stärkste	 berücksichtigung	 in	 den	 Immobilienun-
ternehmen.	der	Mieter	steht	dabei	zwar	im	fokus	
ihrer	 Geschäftstätigkeit,	 aber	 eine	 umfassende	
berücksichtigung	 und	 verankerung	 der	 kunden-
orientierten	 sichtweise	 im	 unternehmen	 erfolgt	
nicht	 in	 allen	 bereichen.	 denn	 deutliche	 verbes-
serungspotenziale	 sind	 bei	 der	 nur	 teilweise	 klar	
strukturierten	Personalführung	feststellbar.

In	 struktureller	 Hinsicht	 zeigen	 sich	 dagegen	
deutlichere	 verbesserungspotenziale	 hinsicht-
lich	 einer	 umfassenden	 umsetzung	 der	 kunden-
orientierung	 im	 Geschäftsalltag.	 die	 strukturelle	
ebene	 der	 kundenorientierung	 offenbart	 daher,	
deutlicher	 als	 die	 kulturelle	 ebene,	 Nachholbe-
darf.	 durch	 die	 strategische	 fokussierung	 auf	
die	 bestandskunden	 werden	 potenzielle	 Mieter	
eher	vernachlässigt.	die	für	die	Mitarbeiter	verfüg-
baren	Mieterinformationen	sind,	was	Grunddaten	
angeht,	 vorhanden.	 weiterführende	 daten	 über	
umsatz,	deckungsbeitrag	je	Mieter	etc.	sind	aller-
dings	nicht	transparent.	dadurch	sind	strukturelle	
defizite	 in	 den	 Immobilienunternehmen	 hinsicht-
lich	ihrer	kundenorientierung	vorhanden,	die	eine	
anwendung	von	Instrumenten	und	systemen	zum	
kundenbeziehungsmanagement	erschweren.

Noch	deutlichere	schwächen	zeigen	sich	für	beide	
segmente	 auf	 der	 systemebene.	 Insbesondere	
Maßnahmen	zur	kundenbindung	und	kundenrück-
gewinnung	werden	nicht	konsequent	angewendet.	
etwa	die	Hälfte	der	befragten	unternehmen	führt	
kundenzufriedenheitsmessungen	 systematisch	
durch.	 die	 analyse	 von	 beschwerden	 und	 die	
ableitung	 von	 verbesserungen	 im	 unternehmen	
werden	nicht	konsequent	vorgenommen.	die	unter-
stützung	der	kundenbetreuer	durch	It	mithilfe	von	
CrM-systemen	und	entsprechender	datengrund-
lage	wird	nur	sehr	eingeschränkt	ermöglicht.	auch	

aufgrund	geringer	verfügbarkeit	von	Informationen	
erfolgt	daher	die	gezielte	bindung	von	Mietern	an	
das	 unternehmen	 oder	 deren	 rückgewinnung	
nicht	strukturiert.	

Insgesamt	 bestehen	 in	 den	 Immobilienunter-
nehmen	noch	deutliche	verbesserungspotenziale	
bei	der	berücksichtigung	einer	kundenorientierten	
sichtweise.	ein	wichtiger	schritt	wäre	eine	stärkere,	
für	den	Mieter	direkt	sichtbare	kundenorientierung	
der	 unternehmen.	 die	 in	 ansätzen	 vorhandene	
berücksichtigung	 strategisch-kultureller	 aspekte	
muss	 auch	 in	 organisatorisch-instrumenteller	
Hinsicht	 in	 den	 Immobilienunternehmen	 einzug	
finden.	 Insbesondere	 die	 schaffung	 von	 trans-
parenz	 bezüglich	 der	 Mieterinformationen	 und	
deren	 systematische	 aufbereitung	 und	 analyse	
würde	 die	 Möglichkeiten	 vielfältiger	 Maßnahmen	
zur	 kundenansprache,	 kundenzufriedenheit	 und	
kundenbindung	 erweitern.	 Gemäß	 der	 aufge-
zeigten	 wirkungszusammenhänge	 der	 erfolgs-
kette	zur	kundenorientierung	 (vgl.	abb.	�)	würde	
daraus	ökonomischer	erfolg	resultieren.	

die	 weitere	 wissenschaftliche	 arbeit	 sollte	 sich	
mit	 fragestellungen	 auseinandersetzen,	 die	
dazu	 beitragen,	 die	 bestehenden	 konzepte	 des	
kundenbeziehungsmanagements	auf	die	Mieter-/	
vermieterbeziehung	 zu	 übertragen.	 dadurch	
ließen	 sich	 normative	 aussagen	 zur	 sinnvollen	
Gestaltung	des	kundenbeziehungsmanagements	
von	Immobilienunternehmen	tätigen.	dabei	sollten	
auch	 unterschiedliche	 rahmenbedingungen	
von	 wohn-	 und	 Gewerbeflächen	 berücksichtigt	
werden.	 Hierfür	 sind	 weitere	 analysen	 über	 die	
wirkungsweisen	 von	 Maßnahmen	 zum	 kunden-
beziehungsmanagement	auf	die	gezeigte	erfolgs-
kette	 der	 kundenorientierung	 vorzunehmen	 (vgl.	
abb.	�).	als	wichtige	untersuchungsgegenstände	
sind	in	diesem	zusammenhang	themenfelder	wie	
die	 Gewinnung	 und	 vor	 allem	 sinnvolle	 weiter-
verarbeitung	 von	 Mieterinformationen	 zu	 nennen	
sowie	 die	 entstehung	 und	 beeinflussung	 von	
kundenbindung	bei	Mietern.



54

>> AUFSÄTZE  PAPERS  ANDREAS PFNüR, MoRITZ loHSE

zeitschrift	für	Immobilienökonomie	 German	Journal	of	Property	research	 2/2008

Anmerkungen
�	 vgl.	becker,	J.,	Marketing,	2000,	s.	�.
2	 vgl.	Pommeranz,	J.	o.,	Marketingstrategien,	2007,	s.	44.
3	 vgl.	Mussler,	d.,	relationship-Marketing,	200�,	s.	304.
4	 vgl.	rücker,	t.,	kundenmanagement,	200�,	s.	�59.
5	 vgl.	vest,	P.,	kundenorientierung,	200�,	s.	�3�.
6	 vgl.	rücker,	t.,	kundenmanagement,	200�,	s.	�5�.
7	 vgl.	vest,	P.,	kundenorientierung,	200�,	s.	�30.
8	 vgl.	ziegler,	w.,	Immobilienmarketing,	2006,	s.	�9.
9	 vgl.	stinner,	J.,	Management-anforderungen,	2007,	s.	3��.
�0	 vgl.	drucker,	P.	f.,	führungsaufgaben,	�998,	s.	5�	f.
��	 vgl.	slater,	s.	/	Narver,	J.,	Market	orientation,	s.	22.
�2	 vgl.	bruhn,	M.,	kundenorientierung,	2002,	s.	2�.
�3	 vgl.	Peterke,	J.,	kundenorientierung,	2007,	s.	20.
�4	 vgl.	Jaworski,	b.	/	kohli,	a.,	Market	orientation	�993,	s.	64.
�5	 Customer	accounting:	Includes	all	accounting	practices	directed	towards	appraising	profit,	sales,	or	present	value	of	earnings	

relating	to	a	customer	or	group	of	customers.	vgl.	Guilding	C.	/	McManus,	l.,	Customer	accounting,	2002,	s.	58.
�6	 vgl.	bruhn,	M.	/	Hadwich,	k.	/	Georgi,	d.,	Integrierte	kundenorientierung	2007,	s.	57.
�7	 dabei	umfasst	die	kundenbindung	„sämtliche	Maßnahmen	eines	unternehmens,	die	darauf	abzielen,	sowohl	die	verhaltens-

absichten	als	auch	das	tatsächliche	verhalten	eines	kunden	gegenüber	einem	anbieter	oder	dessen	leistungen	positiv	zu	
gestalten,	um	die	beziehung	zu	diesem	kunden	für	die	zukunft	zu	stabilisieren	bzw.	auszuweiten.“	(vgl.	Homburg,	C.	/	bruhn,	
M.,	kundenbindungsmanagement,	2005,	s.	8).

�8	 vgl.	bruhn,	M.	/	Hadwich,	k.	/	Georgi,	d.,	Integrierte	kundenorientierung,	2007,	s.	57.
�9	 vgl.	Homburg,	C.	/	bruhn,	M.,	kundenbindungsmanagement,	2005,	s.	25.
20	 vgl.	Homburg,	C.	/	bruhn,	M.,	kundenbindungsmanagement,	2005,	s.	25.
2�	 vgl.	Mussler,	d.,	relationship-Marketing,	200�,	s.	3�6	f.	darin	werden	erfolgsfaktoren	für	das	Management	von	Geschäfts-

beziehungen	in	der	Immobilienbranche	im	allgemeinen	erläutert.	der	autor	unterstreicht	aber	in	diesem	zusammenhang	die	
exponierte	stellung	des	kunden	(vgl.	s.	303).

22	 vgl.	Homburg,	C.	/	bruhn,	M.,	kundenbindungsmanagement,	2005,	s.	25.
23	 vgl.	kottmann,	b.,	vermietung,	2003,	s.	354.
24	 vgl.	o.v.,	Mieterbindung,	2004,	s.	6.
25	 zum	thema	CrM	siehe	beispielsweise	auch:	ahlert,	d.	/	becker,	J.	/	knackstedt,	r.	/	wunderlich,	M.,	CrM	im	Handel,	2002;	

buttle,	f.,	Customer	relationship	Management,	2004;	bruhn,	M.	/	Homburg,	C.	(Hrsg.),	kundenbindungsmanagement,	2005;	
uebel,	M.	/	Helmke,	s.	/	dangelmaier,	w.	(Hrsg.),	Praxis	CrM,	2004;	schumacher,	J.	/	Meyer,	M.	CrM	strukturiert	dargestellt,	
2003;	kook,	H.	kundenbeziehungen,	2005;	boulding,	w.	/	staelin,	r.	/	ehret,	M.	/	Johnston,	w.	J.,	CrM	roadmap,	2005;	ryals,	
l.,	Making	CrM	work,	2005;	reinartz,	w.	/	krafft,	M.	/	Hoyer,	w.,	CrM	Process,	2004;	Meyer,	M.	/	kolbe,	l.,	Integration	of	
CrM,	2005.

26	 Homburg,	C.	/	sieben,	f.	G.,	Customer	relationship	Management,	2005,	s.	437.
27	 vgl.	Homburg,	C.	/	sieben,	f.	G.,	Customer	relationship	Management,	2005	s.	437	f.
28	 vgl.	buttle,	f.,	Customer	relationship	Management,	2004,	s.	4.
29	 die	nachfolgend	dargestellten	analyseergebnisse	basieren	auf	einer	von	den	verfassern	gemeinsam	mit	dem	Praxispartner	

frontiers	Management	Consulting	-	unternehmensberatungsgesellschaft	mbH	durchgeführten	empirischen	studie.	eine	nach	
Gesichtspunkten	der	unternehmensberatung	aufbereitete	fassung	des	gemeinsam	gewonnen	datensatzes	 ist	über	e-Mail	
(info@frontiers-management-consulting.de)	oder	telefon	(069/9055050)	zu	beziehen.	In	diesem	beitrag	ist	der	datensatz	dem	
wissenschaftlichen	Interesse	der	verfasser	folgend	ausgewertet	worden.

30	 um	die	Interviewdauer	für	die	teilnehmer	zu	reduzieren,	wurden	bei	einzelnen	fragen	Quotierungen	eingeführt.	dabei	wurde	
z.b.	ein	fragenblock	aus	fünf	fragen	mit	einer	Quotierung	von	drei	aus	fünf	belegt.	die	auswahl	der	drei	aus	fünf	fragen,	die	
in	 jedem	einzelnen	 Interview	gestellt	wurden,	erfolgte	per	zufallsprinzip	über	das	 It-system	des	durchführenden	Marktfor-
schungsinstituts.	dadurch	verringerte	sich	für	jeden	Interviewteilnehmer	die	Interviewdauer.	aus	diesem	Grund	variiert	die	in	
den	folgenden	abbildungen	angegebene	anzahl	n	je	fragestellung.

3�	 vgl.	schumann,	s.,	umfrage,	�997,	s.	70	f.
32	 vgl.	Morgan,	N.	/	rego,	l.,	loyalty	Metrics,	2006,	s.	433.	darin	vergleichen	die	autoren	verschiedene	analysemaße	und	unter-

suchen	sie	auf	ihre	tauglichkeit	im	rahmen	von	kundenbefragungen.	top-2-box-werte	erhalten	dabei	eine	positive	bewer-
tung.	analog	zum	top-2-box-wert	kann	man	auf	einer	sechsfach-skala	auch	den	Middle-2-box-	und	bottom-2-box-wert	für	
eine	analyse	mit	anderer	zielsetzung	verwenden,	was	im	rahmen	dieser	arbeit	aber	nicht	erfolgt	ist.

33	 Managementebene	(Me)	der	interviewten	Personen	im	unternehmen:	segment	“wohnen“:	�.	Me	6�	%;	2.	Me	30	%;	3.	Me	9	%.	
segment	“Gewerbe”:	�.	Me	49	%;	2.	Me	40	%;	3.	Me	��	%.



55

zeitschrift	für	Immobilienökonomie	 German	Journal	of	Property	research	 2/2008

>> AUFSÄTZE  PAPERS  ANDREAS PFNüR, MoRITZ loHSE

Concepts	and	tools.	oxford:	elsevier	butterworth-
Heinemann,	2004.

doyle,	Peter	/	wong,	veronica	(Marketing,	�998):	
Marketing	and	competitive	performance:	an	empi-
rical	 study,	 in:	 european	 Journal	 of	 Marketing,	
volume	32,	Issue	5/6,	�998,	pp.	5�4-535.

drucker,	Peter	f.	 (führungsaufgaben,	�998):	die	
Praxis	 des	 Managements:	 ein	 leitfaden	 für	 die	
führungsaufgaben	 in	 der	 modernen	 wirtschaft,	
düsseldorf,	München:	econ,	�998.

Guilding,	Chris	/	McManus,	lisa	(Customer	accoun-
ting,	 2002):	 the	 incidence,	 perceived	 merit	 and	
antecedents	of	customer	accounting:	an	exploratory	
note,	 in:	 accounting,	 organizations	 and	 society,	
volume	27,	Issue	�-2,	2002,	pp.	45-59.

Homburg,	Christian	/	bruhn,	Manfred	(kundenbin-
dungsmanagement,	 2005):	 kundenbindungsma-
nagement	–	eine	einführung	in	die	theoretischen	
und	 praktischen	 Problemstellungen,	 in:	 bruhn,	
Manfred	 /	Homburg,	Christian	 (Hrsg.):	Handbuch	
kundenbindungsmanagement	 –	 strategien	 und	
Instrumente	 für	 ein	 erfolgreiches	 CrM,.	 wies-
baden:	Gabler,	2005,	s.	3-40.

Homburg,	Christian	/	sieben,	frank	G.	(Customer	
relationship	 Management,	 2005):	 Customer	
relationship	 Management	 (CrM)	 –	 strategische	
ausrichtung	 statt	 It-getriebenem	 aktivismus,	 in:	
bruhn,	 Manfred	 /	 Homburg,	 Christian	 (Hrsg.):	
Handbuch	 kundenbindungsmanagement:	 strate-
gien	 und	 Instrumente	 für	 ein	 erfolgreiches	 CrM,	
wiesbaden:	Gabler,	2005,	s.	435-462.

Jaworski,	bernard	J.	/	kohli,	ajay	k.	(Market	orien-
tation,	�993):	Market	orientation:	antecedents	and	
Consequences,	 in:	 Journal	of	Marketing,	volume	
57,	Issue	3,	�993,	pp.	53-70.

kook,	Heiner	(kundenbeziehungen	2005):	erfolg-
reiche	kundenbeziehungen	in	der	wohnungswirt-
schaft	–	CrM-Handbuch	für	die	Praxis,	Hamburg:	
Hammonia-verlag,	2005.

kottmann,	bernd	 (vermietung,	2003):	der	Mieter	
ist	könig	–	anforderungen	an	vermieter,	in:	Immo-
bilien	&	finanzierung,	Nr.	�0,	2003,	s.	354-356.

Meyer,	 Matthias	 /	 kolbe,	 lutz	 M.	 (Integration	 of	
CrM,	 2005):	 Integration	 of	 customer	 relation-

literatur

ahlert,	 dieter	 /	 becker,	 Jörg	 /	 knackstedt,	 ralf	 /	
wunderlich,	 Maren	 (Hrsg.)	 (CrM	 im	 Handel,	
2002):	 Customer	 relationship	 Management	 im	
Handel:	 strategien	 –	 konzepte	 –	 erfahrungen.	
berlin,	Heidelberg,	New	york:	springer,	2002.

becker,	Jochen	(Marketing,	2000):	der	strategie-	
trend	 im	 Marketing:	 vom	 Massenmarketing	 über	
das	 segmentmarketing	 zum	 kundenindividuellen	
Marketing.	München:	vahlen,	2000.

boulding,	william	/	staelin,	richard	/	ehret,	Michael	/	
Johnston,	 wesley	 J.	 (CrM	 roadmap,	 2005):	 a	
Customer	 relationship	 Management	 roadmap:	
what	 is	 known,	 Potential	 Pitfalls	 and	 where	 to	
Go,	in:	Journal	of	Marketing,	volume	69,	Issue	4,		
pages	�55-�66,	2005.

bruhn,	Manfred	(kundenorientierung,	2002):	Inte-
grierte	 kundenorientierung	 –	 Implementierung	
einer	 kundenorientierten	 unternehmensführung.	
wiesbaden:	Gabler,	2002.

bruhn,	Manfred	 (kundenorientierung,	2004):	das	
konzept	 der	 kundenorientierten	 unternehmens-
führung,	 in:	 Hinterhuber,	 Hans	 /	 Matzler,	 kurt	
(Hrsg.):	 kundenorientierte	 unternehmensfüh-
rung.	 kundenorientierung	 –	 kundenzufriedenheit	
–	 kundenbindung,	 wiesbaden:	 Gabler,	 2004,		
s.	33-66.

bruhn,	 Manfred	 /	 Homburg,	 Christian	 (Hrsg.)	
(kundenbindungsmanagement,	 2005):	Handbuch	
kundenbindungsmanagement	 –	 strategien	 und	
Instrumente	 für	 ein	 erfolgreiches	 CrM,	 wies-
baden:	Gabler,	2005.

bruhn,	 Manfred	 /	 Hadwich,	 karsten	 /	 Georgi,	
dominik	 (Integrierte	 kundenorientierung,	 2007):	
Integrierte	 kundenorientierung	 als	 treiber	 der	
service	excellence.	theoretische	und	empirische	
befunde	zur	effektivität	von	externer	und	interner	
kundenorientierung,	 in:	 Gouthier,	 Matthias	 H.J.	 /	
Coenen,	Christian	/	schulze,	Henning	s.	/	wege-
mann,	 Christoph	 (Hrsg.):	 service	 excellence	 als	
Impulsgeber:	 strategien	 –	 Management	 –	 Inno-
vationen	 –	 branchen.	 wiesbaden:	 Gabler,	 2007,		
s.	55-7�.

buttle,	 francis	 (Customer	 relationship	 Manage-
ment,	2004):	Customer	relationship	Management:	



56

>> AUFSÄTZE  PAPERS  ANDREAS PFNüR, MoRITZ loHSE

zeitschrift	für	Immobilienökonomie	 German	Journal	of	Property	research	 2/2008

ship	 management:	 status	 quo	 and	 implications	
for	research	and	practice,	 in:	Journal	of	strategic	
Marketing,	 volume	 �3,	 Issue	 3,	 2005,	 pp.	 �75-
�98.

Morgan,	Neil	a.	/	rego,	lopo	l.	(loyalty	Metrics,	
2006):	the	value	of	different	Customer	satisfac-
tion	 and	 loyalty	 Metrics	 in	 Predicting	 business	
Performance,	 in:	 Marketing	 science,	 volume	 25,	
Issue	5,	2006,	pp.	426-439.

Mussler,	 dieter	 (relationship-Marketing,	 200�):	
relationship-Marketing	 im	 Immobilienbereich,	
in:	 schulte,	 karl-werner	 /	 Hiska	 brade,	 kerstin	
(Hrsg.):	 Immobilien-Marketing,	 s.	 299-320.	 köln:	
Müller,	200�.

Narver,	John	C.	/	slater,	stanley	f.	(Market	orien-
tation,	 �990):	the	 effect	 of	 a	 Market	 orientation	
on	business	Profitability,	in:	Journal	of	Marketing,	
volume	54,	Issue	4,	�990,	pp.	20-35.

o.v.	 (Mieterbindung,	 2004):	 Maßnahmen	 zur	
Mieterzufriedenheit	 –	 Mieterbindung	 lohnt	 sich	
–	 aber	 wie	 macht	 man‘s	 richtig?	 In:	 Immobilien	
zeitung,	Nr.	6,	2004,	s.	6.

Peterke,	 Jürgen	 (kundenorientierung,	 2007):	
kundenorientierung	 schafft	 vorteile	 im	 wettbe-
werb,	 in:	 der	 betriebswirt,	 Jg.	 47,	 ausgabe	 �,	
2007,	s.	�5-20.

Pommeranz,	Jens	o.	(Marketingstrategien,	2007):	
Immobilienprodukte	 und	 Marketingstrategien	 für	
den	neuen	kunden.	ansätze	für	eine	zielgruppen-
orientierte	 wohn-	 und	 büroimmobilien-entwick-
lung,	in:	zeitschrift	für	Immobilienökonomie,	Nr.	�,	
2007,	s.	43-59.

reinartz,	werner	/	krafft,	Manfred	/	Hoyer,	wayne	
d.	(CrM	Process,	2004):	the	Customer	relation-
ship	Management	Process:	Its	Measurement	and	
Impact	 on	Performance,	 in:	 Journal	 of	Marketing	
research,	 volume	 4�,	 Issue	 3,	 2004,	 pp.	 293-
305.

rücker,	 thomas	 (kundenmanagement,	 200�):	
konzeption	 und	 Implementierung	 eines	 kunden-
Management-	 und	 Informationssystems,	 in:	
schulte,	 karl-werner	 /	 Hiska-brade,	 kerstin	
(Hrsg.):	 Handbuch	 Immobilien-Marketing,	 köln:	
Müller,	200�,	s.	�49-�68.

ryals,	lynette	(Making	CrM	work,	2005):	Making	
Customer	 relationship	 Management	 work:	 the	
Measurement	 and	 Profitable	 Management	 of	
Customer	relationships,	in:	Journal	of	Marketing,	
volume	69,	Issue	4,	2005,	pp.	252-26�.

schumacher,	Jörg	/	Meyer,	Matthias	(CrM	struk-
turiert	 dargestellt,	 2004):	 Customer	 relationship	
Management	 strukturiert	 dargestellt	 –	 Prozesse,	
systeme,	 technologien,	 berlin,	 Heidelberg,	 New	
york:	springer,	2004.

schumann,	 siegfried	 (umfrage,	 �997):	 reprä-
sentative	umfrage:	praxisorientierte	einführung	in	
empirische	Methoden	und	statistische	analysever-
fahren,	München,	wien:	oldenbourg,	�997.

slater,	stanley	f.	/	Narver,	John	C.	(Market	orien-
tation,	�994):	Market	orientation,	Customer	value,	
and	superior	Performance,	in:	business	Horizons,	
volume	37,	Issue	2,	�994,	pp.	22-27.

stinner,	 Jürgen	 (Management-anforderungen,	
2007):	 Neue	 Management-anforderungen	 in	 der	
Immobilienwirtschaft,	 in:	 Immobilien	 &	 finanzie-
rung,	ausgabe	9,	2007,	s.	308-3��.

uebel,	Matthias	f.	/	Helmke,	stefan	/	dangelmaier,	
wilhelm	 (Hrsg.)	 (Praxis	 CrM	 2004):	 Praxis	 des	
Customer	 relationship	 Management:	 branchen-
lösungen	 und	 erfahrungsberichte,	 wiesbaden:	
Gabler,	2004.

vest,	Peter	 (kundenorientierung,	200�):	kunden-	
und	Prozessorientierung	im	Immobilien-Marketing,	
in:	 schulte,	 karl-werner	 /	 Hiska	 brade,	 kerstin	
(Hrsg.):	 Handbuch	 Immobilien-Marketing,	 köln:	
Müller,	200�,	s.	�27-�48.

ziegler,	 werner	 (Immobilienmarketing,	 2006):	
Grundriss	 des	 Immobilienmarketings,	 Hamburg:	
Hammonia,	2006.



57

zeitschrift	für	Immobilienökonomie	 German	Journal	of	Property	research	 2/2008

>> AUFSÄTZE  PAPERS  ANDREAS PFNüR, MoRITZ loHSE

Abstract

Conditions in the residential and commercial real estate rental market in Germany have changed in the 
last few years, with market power frequently moving in the tenants‘ direction. High vacancy and increa-
sing tenant fluctuation often cause problems for local landlords in the regional markets. This generates 
huge challenges for real estate companies with rental as their core business. For the affected landlords, 
acquisition of tenants, systematic customer retention and in consequence the whole customer relati-
onship management (CRM), becomes an important part of the corporate activity. To sum up: customer 
orientation, in this case tenant orientation, can provide a competitive advantage for property companies. 
The companies need to react with new sales and marketing strategies, focusing more than previously 
on the customer (i.e. the tenant) rather than on the property itself. To achieve this, a great deal of infor-
mation about the tenants is necessary. Customer relationship management is the instrument to obtain 
and manage this information and to integrate a high level of customer orientation in the company. Its 
successful application in other business sectors demonstrates that a high degree of customer orienta-
tion and customer relationship management could generate competitive advantage for the company 
concerned. However, the specific extent of customer orientation in the real estate sector is so far 
unknown. 

Therefore, the aim of this research was to evaluate the present status of customer orientation in real 
estate companies in Germany. The results of a survey record the level of customer orientation of real 
estate companies and provide an empirical database for an analysis of the strengths and weaknesses 
of the customer relationship setting of property companies. For this purpose, 304 interviews with leading 
managers (mainly CEO level) were held. 241 housing companies and 63 landlords with commercial real 
estate as their core business participated in the survey, which was conducted by telephone. The stan-
dardized questionnaire was divided into 13 parts, each including several questions (overall 151 items) as 
follows: corporate strategy, corporate culture, executives, human resource management, tenant acqui-
sition, contract conclusion, operational/organizational structure, tenant information, tenant satisfaction 
measurement, CRM-Systems (IT), complaint management, tenant retention and tenant win-back. The 
data gathered have been analysed, with descriptive statistics.

The results show that the real estate companies surveyed still have work to do in terms of customer 
orientation and customer relationship management. Both types of property companies surveyed, 
housing companies as well as commercial landlords, are generally comparable in terms of the strengths 
and weaknesses of their customer orientation. Overall, the „commercial“ sector achieved slightly better 
results than „housing“. It was clear that the executives of the real estate companies who were inter-
viewed were aware of the importance of high customer orientation. The cultural aspect, which is made 
up of corporate strategy, corporate culture, executives and human resource management, was positively 
regarded. Therefore, in property companies, customer orientation is viewed from a superior and stra-
tegic point of view. For example, executives emphasise the high degree of customer orientation of their 
own behaviour. A corresponding improvement  by their employees is achievable. This indicates the high 
importance and a changing perception of this topic in property companies. 

On the operational level, contract conclusion and complaint management are aligned to customer needs. 
In contrast, the fields of tenant information, tenant retention and win-back demonstrate room for improve-
ment. Although the majority of interviewees stated that the care of existing tenants was the strategic focus 
by the majority, tenant retention and tenant win-back are clearly weak spots for the property companies. 
In markets with high vacancy rates and high tenant fluctuation, this can be regarded as a missed oppor-
tunity to close a successful tenancy agreement. The transparency of tenant information can clearly be 
characterised as low. The application of IT-based Customer Relationship Management Systems, which 
could process this data systematically, is not standard in property companies. Only a minority use such 
systems. Therefore there is room for improvement in the targeting of current or potential tenants.
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The key results of the research can be summarized as followed: Managers often consider customer orien-
tation in the business strategies and also exemplify this principle towards their employees. However, the 
operative structures reveal some weaknesses that complicate the achievement of a high-level customer-
orientated organisation. Therefore, at an operational level, high potential to improve customer orientation 
was detected. In general, however, real estate companies take the interests of their customers seriously. 
This demonstrates positive motivation to maintain close contact with customers, which is an important 
precondition for high customer orientation.
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bestimmung	und	abgrenzung	von		
Managementdisziplinen	im	kontext	des	
Immobilien-	und	facilities	Management
eine	entgegnung	zum	gleichnamigen		
beitrag	von	sven	a.	teichmann		
in	der	zIÖ	2/2007

DIPl.-ING. DIPl.-KFFR. MBA ANNETTE KÄMPF-DERN
doktorandin,	lehrstuhl	für	Immobilienwirtschaft	und	baubetriebswirtschaftslehre,	tu	darmstadt
e-Mail:	kaempf-dern@bwl.tu-darmstadt.de

Zusammenfassung 

In	 der	 zIÖ	 2/2007	 wurde	 ein	 von	 Herrn	 sven	
teichmann	 entwickeltes,	 ordnendes	 schema	
veröffentlicht�,	 das	 eine	 übersicht	 der	 Manage-
mentbegriffe	im	umfeld	des	Immobilien-	und	faci-
lities	Management	liefert.	ein	solches	schema	ist	
notwendig	und	deshalb	begrüßenswert.	da	nach	
ansicht	 der	 autorin	 jedoch	 einige	 überlegungen	
in	dem	genannten	vorschlag	nicht	folgerichtig	und	
konsequent	 zu	 ende	 gebracht	 wurden,	 wird	 hier	
ein	 modifizierter	 strukturierungsvorschlag	 erstellt	
und	erläutert.	

1. Problemstellung

wie	 von	 teichmann	 dargelegt,	 besteht	 eine	
theoretische	 sowie	 praktische	 Notwendigkeit,	
die	 vielzahl	 von	 begrifflichkeiten	 bei	 Manage-
mentaktivitäten	 der	 Immobilienwirtschaft	 in	 einer	
möglichst	 eindeutigen,	 logisch	 nachvollziehbaren	
art	 zu	 strukturieren.2	 teichmann	 gibt	 in	 seiner	
arbeit	einen	sehr	guten	überblick	über	derzeit	 in	
der	 deutschen	 Immobilienwirtschaft	 verwendete	
begriffe	und	definitionen.	die	Grundideen	seines	
strukturierungsvorschlags	 sind	 begrüßenswert,	
weil	hierdurch	einige	Inkompatibilitäten	der	–	meist	
noch	in	entstehung	befindlichen	–	begrifflichkeiten	
in	 deutschland	 deutlich	 werden.	allerdings	 sollte	
man	nach	ansicht	der	autorin	

diese	 Inkompatibilitäten	 deutlicher	 herausar-
beiten,	 indem	 man	 die	 begriffe	 bzw.	ansätze	
konsequent	auf	allgemeine eindeutigkeit	(d.h.	
sprachverständnis	 in	 deutschland),	 interna-
tionale verständlichkeit	 sowie	 kompatibilität	
zur	 verwendeten	 Nomenklatur	 einerseits	 der	
deutschen	wirtschaft	außerhalb der	 Immobili-
enwirtschaft	 sowie	 andererseits	 der	 Immobili-
enwelt	außerhalb deutschlands	überprüft,	und	
für	 diese	 Inkompatibilitäten	 vorschläge	 zur	
lösung	unterbreiten.

diese	 ziele	 verfolgt	 die	 autorin	 mit	 der	 nachfol-
genden	 stellungnahme	 und	 einem	 modifizierten	
strukturierungsvorschlag,	 der	 unter	 den	 nachfol-
genden	aspekten	 (vgl.	 auch	abb.	 �	 und	abb.	 2)	
erläutert	wird:	

reichweite	 der	 oberbegriffe	 „Immobilienma-
nagement“	bzw.	„real	estate	Management“
differenzierungskriterium	 der	 Immobilienma-
nagementkonzepte:	zweck-/zielabgeleitet	statt	
unternehmensabgeleitet	
zielabgeleitete	 Immobilienmanagementkon-
zepte:	 „renditeorientiert“	 vs.	 „nutzungsorien-
tiert“
differenzierung	„objektmanagement“,	„Proper-
tymanagement“	und	„facilitymanagement“
klärung	„objekt-ebene“	und	operative	Immobi-
lienleistungen	(„real	estate	services“)

▪

▪

I.

II.

III.

Iv.

v.
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Abbildung 1: übersicht der Managementdisziplinen nach Teichmann

Abbildung 2: Modifizierte übersicht der Managementdisziplinen nach Kämpf-Dern
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zu	jedem	genannten	aspekt	wird	nachfolgend	die	
Inkompatibilität	beschrieben	und	ein	lösungsvor-
schlag	mit	dem	ziel	einer	gesamthaften	und	konse-
quenten	erhöhung	der	verständlichkeit	gemacht.	

2. Modifizierungsvorschläge

„Immobilienmanagement“ bzw. „Real 
Estate Management“ als oberbegriffe aller 
Immobilienmanagementaktivitäten

Nach	 teichmann3	 werden	 die	 begriffe	 „real	
estate	Management“	(reM)	bzw.	„Immobilienma-
nagement“	 (IM)	synonym	als	oberbegriffe	 für	die	
Immobilienaktivitäten	„in	unternehmen	der	Privat-
wirtschaft,	der	öffentlichen	Hand	und	der	privaten	
Haushalte“	benutzt	und	umfassen	damit4	nicht das	
Immobilienmanagement	 institutioneller	 anleger.	
dies	 erscheint	 nicht	 nur	 allgemeinsprachlich	
problematisch,	 da	 üblicherweise	 ein	 nicht-spezi-
fizierter	 begriff	 sämtliche	 spezifizierten	 begriffe	
umfasst	 –	 und	 damit	 das	 „real	 estate	 Manage-
ment“	auch	das	„real	estate	Investment	Manage-
ment“	 beinhalten	 müsste;	 zudem	 werden	 sowohl	
in	deutschland	als	auch	international	die	begriffe	
„real	 estate	 Management“	 bzw.	 „Immobilienma-
nagement“	übergreifend	 für	die	Managementakti-
vitäten	aller Institutionen	bzw.	jeglicher	zielsetzung	
verwendet.5	

Folglich umfassen „Real Estate Management“ 
bzw. „Immobilienmanagement“ sämtliche	
Immobilienmanagement-Ausgestaltungen 
– auch die der institutionellen Immobilienan-
leger – und müssten als	oberbegriff über den 
spezifischeren Managementbegriffen stehen 
(siehe	abb.		2).	

II. Differenzierung der Immobilienmanage-
mentkonzepte nach Primär-Ziel der Immo-
bilienaktivitäten statt nach Unternehmens-/ 
Kundenkategorie

teichmann	greift	bei	seiner	struktur6	eine	gängige	
differenzierung	 in	 „einerseits	 institutionelle	 Immo-
bilieninvestoren	 (Institutionals)	 und	 andererseits	
unternehmen	der	Privatwirtschaft	(Corporates)	und	
der	öffentlichen	Hand	(Publics)“	auf,	die	er	als	„unter-
nehmens-	bzw.	kundenkategorie“	bezeichnet.	die	
in	seinem	beitrag	dargestellten	Immobilienmanage-
mentkonzepte	CreM,	PreM	und	reIM	ordnet	er	
diesen	kategorien	in	einer	�:�-beziehung	zu.

I.

während	 die	 dementsprechend	 von	 teichmann	
verwendeten	 CreM-	 bzw.	 PreM-definitionen	
von	 schäfers/Gier7	 bzw.	 schulte	 u.a.8	 auch	 das	
Management	 „nicht	 betriebsnotwendiger	 Immobi-
lien“	umfassen,	also	eine	eigentums-/besitzbezo-
gene	 konzeptdifferenzierung	 des	 Immobilienma-
nagements	 vornehmen9,	 benutzt	 Pfnür	 in	 seiner	
„betrieblichen	 Immobilienökonomie“	 eine	 zweck-
bezogene	konzeptdifferenzierung.�0	

allerdings	 führt	die	differenzierung	gemäß	teich-
mann,	d.h.	eine	unternehmens-	bzw.	eigentums-/	
besitzbezogene	 differenzierung	 bezüglich	 der	
Managementaspekte,	 zu	 unklarheiten	 (siehe	
insbesondere	abschnitt	Iv).	

teichmann	 ist	 sich	 dieser	 Problematik	 bewusst	
und	 löst	 sie	 –	 allerdings	 nur	 auf	 oberster	 ebene	
(siehe	 seine	abbildung	 5��)	 –	 dadurch,	 dass	 bei	
Corporates/Publics	 das	 Immobilienmanage-
ment	 von	 kapitalanlageimmobilien/nicht	 betrieb-
lich	 genutzten	 Immobilien	 (bei	 ihm	 mit	 „reIM“	
bezeichnet)	 „teil	 des	 CreM“	 sein	 kann.	 dies	
würde	in	der	umsetzung	jedoch	zu	einer	deutlich	
erhöhten	komplexität	 für	die	 jeweiligen	 Immobili-
enmanager	führen,	da	diese	dann	trotz	erheblicher	
inhaltlicher	 differenzen	 beide	 konzepte	 simultan	
berücksichtigen	müssten.�2	

andererseits	können	sich	auch	Institutionals	nicht	
auf	 die	 zu	 kapitalanlagezwecken	 angeschafften	
Immobilien	 beschränken,	 sondern	 müssen		
daneben	 ihre	 selbst	 genutzten	 Immobilien	
managen.	auch	hier	wird	–	häufig	allein	aus	recht-
lichen	 Gründen	 –	 organisatorisch	 (fast)	 immer	
getrennt.	

Neben	 den	 praktischen	 Problemen	 der	 konzept-
differenzierung	 nach	 unternehmens-/kunden-
kategorie	 fällt	 auf,	 dass	 im	 strukturvorschlag	
teichmanns	 andere	 relevante	 Immobilien-eigen-
tümer/besitzer,	 die	 weder	 Institutionals	 noch	
unternehmen	 sind	 (z.b.	 stiftungen	 und	 private	
Investoren),	fehlen.	

Insofern	ist	festzustellen,	dass	eine	�:�-beziehung	
zwischen	Immobilieneigentümern/-besitzern	(bzw.	
unternehmensarten)	 und	 Immobilienmanage-
mentkonzepten	 –	 unabhängig	 von	 der	 definition	
des	CreM	bzw.	des	PreM	–	nicht	besteht.	viel-
mehr	sollte	sich	eine	effektive	differenzierung	an	
Art und Zweck der	Immobilien	bzw.	am	Primärziel 
der	Immobilienaktivitäten	orientieren.�3
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während	 einige	 Immobilien	 aus	 Anlagegesichts-
punkten	und	damit	mit	den	zielen	optimierung	von	
rentabilität,	 liquidität,	 wertsicherheit	 und	 risiko	
gehalten	werden�4,	steht	bei	betrieblich genutzten	
Immobilien	 der	 leistungsbeitrag	 der	 Immobilie	
im	 Prozess	 der	 betrieblichen	 leistungserstellung	
im	 vordergrund�5,	 entsprechend	 bei	 öffentlichen 
Immobilien	der	leistungsbeitrag	der	Immobilie	bei	
der	erstellung	von	öffentlichen	Gütern	und	dienst-
leistungen	 bzw.	 bei	 privat genutzten	 Immobilien	
sonstiger	Nutzen	und	daseinsvorsorge.	

zielabgeleitet	 stehen	 sich	 also	 das	 Manage-
ment	 von	 Immobilien	 zur	 kapitalanlage	 und	 das	
Management	 von	 (selbst)genutzten	 Immobilien	
mit	überwiegend	leistungsbeitragszielen	(betrieb-
lichen	bzw.	öffentlichen)	oder	zur	daseinsvorsorge	
gegenüber.	

Insofern sollte durchgängig über alle Hand-
lungsebenen hinweg eine Unterscheidung des 
„Managements von Kapitalanlageimmobilien“ 
und des „Managements von (selbst)genutzten 
Immobilien“ erfolgen.�6	

III. Abgrenzung der Immobilienmanagement- 
konzepte vom REM auf der Investment-/ 
Unternehmens-Ebene

teichmann	 führt	 aus,	 dass	 es	 innerhalb	 des	
Immobilienmanagements	 abhängig	 von	 der	 stra-
tegischen	 bedeutung	 der	 Immobilienaktivitäten	
„verschiedene	Handlungsebenen“�7	des	Immobili-
enmanagements	 gibt.	 dabei	 können	 die	ausfüh-
rungen	 von	 teichmann	 so	 verstanden	 werden,	
dass	

das	reIM,	CreM	und	PreM	die	richtungsvor-
gebenden�8	Managementebenen	bezogen	auf	
Investments/unternehmen	
das	 Portfoliomanagement	 die	 strategische	
Managementebene	(bezogen	auf	Portfolien)	
das	 asset	 Management	 die	 strategische	
Managementebene	 (bezogen	 auf	 objekte)	
und	
Property-	und	anlagenmanagement	die	opera-
tive	Managementebene

darstellen.	

da	jedoch	gleichzeitig	„die	Managementdisziplinen 
Corporate,	 analog	 Public	 real	 estate	 Manage-
ment	 sowie	 real	 estate	 Investment	 Manage-

▪

▪

▪

▪

ment	 ...	 als	 übergreifende	 Gesamtkonzepte	 mit	
verschiedenen	 funktionen	 begriffen	 werden“�9,	
fällt	auf,	dass	derzeit	in	der	deutschen	Immobilien-
wirtschaft	offensichtlich	die	bezeichnungen	für	die	
Investment-/unternehmensmanagementebene	
und	die	übergreifenden	Gesamtkonzepte	synonym 
verwendet	werden,	was	somit	zu	unklarheiten	und	
Inkonsistenzen	führt:	

Hinsichtlich	 internationaler	 verständlichkeit	 und	
kompatibilität	 ist	 es	 zumindest	 fragwürdig,	 dass	
die	deutsche	Immobilienwirtschaft	für	das	Gesamt-
konzept	 der	 kapitalanlageorientierten	 Immobili-
eninvestments	 derzeit	 einen	 neuen,	 dazu	 noch	
ausschließlich	 englischen begriff,	 „real	 estate	
Investment	Management“,	etabliert.	der	englisch-
sprachige	 raum,	 der	 hier	 auf	 eine	 langjährige	
erfahrung	 baut,	 spricht	 in	 diesem	 kontext	 statt-
dessen	von	„Commercial“	bzw.	„residential“	oder	
auch	„Institutional“	real	estate	Management.	der	
begriff	 „Investment	 Management“	 wird	 englisch-
sprachig	 eher	 in	 seiner	 funktionalen	 bedeutung	
der	Handlungsebene	(s.u.)	verwendet.	angesichts	
des	 zunehmend	 wichtiger	 werdenden	 internati-
onalen	kontextes	 ist	 auch	aus	diesem	Grund	zu	
prüfen,	ob	„reIM“	die	passende	bezeichnung	für	
das	 kapitalanlageorientierte	 Gesamtkonzept des	
Immobilienmanagements	ist.	

auf	 der	 richtungsvorgebenden	 Handlungsebene,	
d.h.	auf	der	unternehmensebene,	ist	die	bezeich-
nung	 „reIM“	 jedoch	 passend,	 da	 sie	 dem	 allge-
meinen	 verständnis	 der	 in-	 und	 ausländischen	
finanz-	und	Immobilienwelt	entspricht.	Jedoch	ist	
anzumerken,	 dass	 die	 sich	 derzeit	 etablierende	
bedeutung	 des	 begriffs	 „real	 estate	 Investment	
Management“20	 Corporates	 und	 Publics	 nicht 
umfasst	 und	 damit	 ignoriert,	 dass	 diese	 unter-
nehmen	im	rahmen	der	Investitionen	und	desin-
vestitionen	 ihrer	betrieblich	genutzten	 Immobilien	
selbstverständlich	 ebenfalls	 Investmentaufgaben	
der	 unternehmens-ebene	 wahrnehmen	 (real	
estate	Investment	Management	betreiben)2�.	dies	
erfolgt	 häufig	 nicht	 in	 einer	 organisatorischen	
„Investmentmanagementabteilung“22,	 sondern	 –	
wie	bei	vielen	Institutionals	–	durch	vorstand	oder	
Geschäftsführung.	 die	 konkrete	 ausgestaltung	
der	 aufgabeninhalte	 sowie	 deren	 organisation	
unterscheiden	 sich	 –	 wie	 auch	 bei	 den	 nachfol-
genden	ebenen	–	abgeleitet	aus	den	spezifischen	
zielen23.	
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eindeutig	und	konsistent	–	auch	mit	der	verwen-
dung	 des	 begriffs	 „Investmentmanagement“	 in	
der	finanzwelt	außerhalb	der	 Immobilienbranche	
–	wären	folgende	Modifizierungen:	

Bezeichnung der übergreifenden Gesamtkon-
zepte	

wie	oben	ausgeführt,	 erfolgt	 eine	effektive	diffe-
renzierung	 der	 verschiedenen	 Gestaltungsalter-
nativen	des	Immobilienmanagements	anhand	der	
art	der	Immobilien	bzw.	der	zielsetzung	der	Immo-
bilienmanagementaktivitäten. Insofern handelt 
es sich beim Management von Kapitalanlage-
immobilien um renditeorientiertes und beim 
Management von (selbst)genutzten Immobilien 
um nutzungsorientiertes Real Estate Manage-
ment (die englischen übersetzungen wären 
„return-oriented“ bzw. „yield-oriented“ und 
„use-oriented“). 

Bezeichnung der richtungsgebenden Hand-
lungsebene 

Im	 üblichen	 sprachgebrauch	 der	 internationalen	
finanzwelt	 handelt	 es	 sich	 bei	 der	 richtungsge-
benden	Handlungsebene	um	die	Investmentebene,	
so	dass	–	korrespondierend	zu	den	nachfolgenden	
ebenen	 „real	estate	Portfolio	Management“	und	
„real	estate	asset	Management“	– die Bezeich-
nung „Real Estate Investment Management“ 
für diese Ebene im Immobilienmanagement 
richtig eingesetzt wäre. Diese Bezeichnung 
würde – ebenfalls korrespondierend zu den 
nachfolgenden Ebenen – jedoch nicht nur für 
das renditeorientierte IM gelten, sondern auch 
für das nutzungsorientierte. 

IV. Abgrenzung objektmanagement, Property- 
management und Facilitymanagement

wie	 von	 teichmann	 ausgeführt,	 sind	 Property	
Management	 und	 facilitymanagement	 „noch	
nicht	klar	definiert“24	bzw.	„existiert	kein	klares	und	
einheitliches	begriffs-	und	leistungsverständnis“25.	
Gerade	 hier	 hilft	 die	 konsequente	 weiterführung	
des	 handlungsebenen-bezogenen	 strukturan-
satzes:

Propertymanagement:	 das	 Pendant	 zum	 stra-
tegischen	objektmanagement	(real	estate	asset	
Management)	 ist	 das	 operative	 objektmanage-
ment.	Genau	wie	bei	den	übergeordneten	Hand-

lungsebenen	gibt	es	hierfür	abhängig	vom	Primär-
ziel	des	Immobilienmanagements	unterschiedliche	
ausgestaltungen:	auf	der	renditeorientierten	seite	
des	 reM	 (auch	 bei	 teichmann	 mit	 „Property-
management“	 bezeichnet)	 stehen	 neben	 den	
allgemeinen	 kaufmännischen,	 technischen	 und	
infrastrukturellen	 Managementaufgaben	 investo-
renorientierte	aufgaben	 wie	 Immobilienmarketing	
oder	vermietungsmanagement	im	fokus,	während	
beim	 nutzungsorientierten	 reM	 (bei	 teichmann	
mit	 „anlagenmanagement“	 bezeichnet)	 zu	 den	
genannten	 allgemeinen	 Managementaufgaben	
nutzungsspezifische	aspekte	wie	flächenmanage-
ment,	umzugsplanung	etc.	hinzukommen.	

In	 fortführung	 der	 systematik	 der	 Investment-/
unternehmensebene	und	der	strategischen Hand-
lungsebenen	 (bezüglich	 Portfolio	 und	 objekt)	
müsste	 die	 operative	 Immobilienmanagement-
ebene	 für	 beide	 reM-konzepte	 einheitlich	 mit	
„operativem	 objektmanagement“	 bezeichnet	
werden.	 der	 englische	 begriff	 „Propertyma-
nagement“	 wird	 dabei	 bisher	 (auch	 im	 ausland)	
überwiegend	 für	 das	 renditeorientierte	 operative	
Immobilienmanagement	 verwendet.	 die	 korres-
pondierende	 nutzungsorientierte	 bezeichnung	
im	 deutschen	 sprachgebrauch	 ist	 zumeist	 „faci-
lity	 Management“26,	 was	 allerdings	 der	 deutlich	
umfassenderen	bedeutung	dieses	konzepts	nicht	
gerecht	wird	(siehe	nachfolgend).	

auch	 beim	 operativen	 objektmanagement	 wird	
deutlich,	 dass	 eine	 zielabgeleitete	 differenzie-
rung	 des	 Immobilienmanagements	 sinnvoll	 ist,	
da	bei	der	von	teichmann	vorgenommenen	tren-
nung	nach	eigentümern/besitzern	ansonsten	das	
„Propertymanagement“	 für	 die	 „marktfähigen“	
Immobilien	 der	 Corporates	 und	 Publics	 in	 den	
„Non-Property“-strang	und	umgekehrt	das	 „anla-
genmanagement“	 für	die	selbst	genutzten	 Immo-
bilien	 der	 Institutionals	 in	 den	 „Property-strang“	
hineinragen	müssten.	diese	komplexität	kann	bei	
einer	zielabgeleiteten	struktur	entfallen.	

Facility Management:	 trotz	 der	 in	 der	 Praxis	
eher	operativen	verwendung	des	begriffs	„facility	
Management“	besteht	konzeptionell	weitgehende	
einigkeit,	dass	facilitymanagement	bzw.	facilities	
Management	 (fM)	als	 „Management	von	sekun-
därprozessen	und	-ressourcen	zur	unterstützung	
und	verbesserung	der	kernprozesse“	in	zweierlei	
richtung	deutlich	über	das	operative	Management	
der	 facility	 Immobilie hinausgeht,	 da	 fM	 „sich	
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i.w.s.	 auf	 die	 gesamte Infrastruktur	 eines	 unter-
nehmens	 bezieht“	 und	 „Managementleistungen	
auf	normativer,	strategischer	und	operativer	ebene	
umfasst“.27	

daraus	lässt	sich	logisch	schließen:	

fM	 ist	 ein	 nutzungsorientiertes	 konzept,	 da	
beim	 renditeorientierten	 reM-konzept	 Immo-
bilienmanagementprozesse	ganz	überwiegend	
Primärprozesse	 (Prozesse	der	 direkten	wert-
schöpfung = Kernprozesse) sind. 
da	 fM	 konzeptgemäß	 die	 gesamte	 unter-
nehmens-Infrastruktur	 und	 alle	 Handlungs-	
ebenen	beinhaltet,	überdeckt	es	das	nutzungs-
orientierte	Immobilienmanagement	vollständig.	
damit	wäre	das	nutzungsorientierte	 Immobili-
enmanagement	(wesentlicher)	bestandteil	des	
fM	–	aber	nicht	umgekehrt.28

Für den modifizierten Strukturvorschlag (siehe 
Abb. 2) bedeutet dies: 

Die operative Handlungsebene des Immo-
bilienmanagements wird als „operatives 
objektmanagement“ bezeichnet, das ziel-
abhängig unterschiedlich ausgestaltet ist. 

„Propertymanagement“ ist die renditeorien-
tierte Ausgestaltung des operativen objekt-
managements. 

Das nutzungsorientierte operative Immobi-
lienmanagement (bei	 teichmann	 „anlagen-
management“)	wird – als Teilausschnitt des 
FM29 – sprachlich durch „(operatives) Real 
Estate Facility Management“ konkretisiert30,	
angesichts	 der	 namentlichen	 konkretisierung	
der	 strategischen	 und	 normativen	 nutzungs-
orientierten	 re-Managementaktivitäten	 (z.b.	
reaM)	 vereinfachend	 „Real Estate Facility 
Management (REFM)“.3�	

Eine überlagerung der renditeorientierten 
Seite des Propertymanagements durch FM 
entfällt.32

V. objektebene und  
(operative)  Immobilienleistungen

die	unterste	ebene	von	teichmanns	strukturvor-
schlag,	 die	 objekt-ebene,	 beinhaltet	 unter	 den	
(synonym	 gesetzten)	 bezeichnungen	 „Gebäude-

▪

▪

▪

▪

▪

▪

management“	 und	 „objektmanagement“	 „immo-
bilienbezogene	 operative	 leistungen	 (facility	
services),	 zusätzlich	 Managementleistungen“.	
dies	 sollte	 aus	 mehreren	 Gründen	 konkretisiert	
und	modifiziert	werden:	

objektebene: die	 von	 teichmann	 verwendete	
zuordnung	 des	 PrM,	 refM	 (bei	 ihm	 „anlagen-
management“)	 und	 reaM	 auf	 eine	 „objekt-	 und	
Portfolio-ebene“	 ist	 insofern	unzutreffend,	als	die	
summe	mehrerer	einzelobjekte	aus	diesen	noch	
kein	 Portfolio	 machen.33	 stattdessen	 erstrecken	
sich	Handlungsbereiche	und	verantwortlichkeiten	
in	allen	genannten	fällen	auf	die	objekt-ebene.	

Verhältnis „Gebäudemanagement“ zu „objekt-
management“:	 der	 begriff	 „Gebäudemanage-
ment“	(GM)	ist	in	dIN	32736	definiert	und	umfasst	
hier	explizit	strategische,	administrative	und	opera-
tive	 kaufmännische,	 technische	 und	 infrastruktu-
relle	leistungen.	da	unter	den	strategischen	und	
administrativen	 leistungen	 zusammenfassend	
„führung	und	entscheidung“	sowie	„Handhabung,	
organisation	 und	 Planung“	 genannt	 werden,	
besteht	in	jedem	fall	überlappung	mit	dem	objekt-
management,	die	allerdings	vor	allem	im	Hinblick	
auf	das	strategische	oM	(reaM)	deutlich	einge-
schränkt	ist.34	zudem	liegt	der	schwerpunkt	der	in	
der	dIN	aufgeführten	leistungen	auf	der	umset-
zung	 und	 ausführung.	 Insofern	 handelt	 es	 sich	
beim	 Gebäudemanagement	 sicher	 nicht	 um	 ein	
synonym	des	objektmanagements.35	

die	 im	 „Gebäudemanagement“	 bzw.	 „facilities	
Management“	 genannten	 ausführungsleistungen	
bezeichnet	 teichmann	 mit	 „facility	 services“,	
was	 jedoch	 zum	 einen	 der	 bereits	 geschilderten	
Problematik	 des	 „facility“-begriffes	 versus	 des	
hier	 betrachteten	 fokusses	 „Immobilien“	 unter-
liegt,	 zum	 anderen	 unberücksichtigt	 lässt,	 dass	
unter	dem	begriff	 „facility	services“	heute	häufig	
viele	 immobilienbezogene	ausführungsleistungen	
nicht subsumiert	 werden	 (z.b.	 finanzierungsleis-
tungen,	 Marketingleistungen	 usw.).	 spezifischer	
wäre	insofern	der	begriff	„real	estate	services“.	

Sonstige (operative) Immobilienmanagement-
leistungen:	 teichmann	 klammert	 bei	 seinen	
„Managementdisziplinen	 im	kontext	 des	 Immobi-
lien-	und	facilities	Management“	bestimmte	immo-
bilienbezogene	 Managementaspekte,	 nämlich	
Projekt-/baumanagement	 sowie	 transaktionsma-
nagement,	aus.	dies	wird	nicht	weiter	begründet,	
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obwohl	auch	diese	Managementleistungen	in	der	
Immobilienwirtschaft	erhebliche	bedeutung	haben.	
abb.	 3	 ordnet	 diese	 gemeinsam	 mit	 den	 vorste-
hend	 beschriebenen	 Managementdisziplinen	
sowie	 sonstigen	 operativen	 Immobilienleistungen	
in	 ein	 Immobilien-lebenszyklusphasen-schema	
ein.	 dabei	 wird	 deutlich,	 dass	 es	 sich	 beim	
Projekt-/baumanagement	 sowie	 beim	 transakti-
onsmanagement	um	phasenspezifische	Manage-
mentleistungen	auf	der	operativen	ebene	handelt,	
während	 Investment-,	 Portfolio-,	 asset-	 und	
Property-/re-facilitymanagement	 ganzheitliche 
Managementansätze	sind,	da	sie	sowohl	inhaltlich	
umfassender	als	auch	überwiegend	phasenüber-
greifend	wirken.	

Im neuen Strukturvorschlag erfolgen deshalb 
bezüglich objektebene und Immobilien- bzw. 
Immobilienmanagementleistungen folgende 
Anpassungen: 

der	neue	vorschlag	umfasst	nur	die	ganzheit-
lichen immobilienbezogenen Management-
konzepte	und	nicht	solche,	die	entweder	über	
Immobilien	hinausgehen	(umfassendes	„facili-
ties	Management“)	oder	phasenspezifisch	sind	
(„Projekt-/baumanagement,	 transaktionsma-
nagement“).36	
real	 estate	 assetmanagement,	 Propertyma-
nagement,	 real	 estate	 facilitymanagement	
und	operative	leistungen	werden	der	objekt-
ebene	zugeordnet.37	

▪

▪

der	begriff	„Gebäudemanagement“	wird	ange-
sichts	der	teilweisen	überlappung	mit	dem	stra-
tegischen	und	operativen	 objektmanagement	
sowie	 der	 fehlenden	 abgrenzung	 zwischen	
ausführungs-	 und	 Managementleistungen	
nicht	aufgenommen.	
operative	 immobilienbezogene	 leistungen	
werden	 als	 „real	 estate	 services	 (res)“	
bezeichnet	 und	 beinhalten	 deutlich	 mehr	
als	 die	 in	 dIN	 32736	 aufgeführten	 kaufmän-
nischen,	 technischen	 und	 infrastrukturellen	
Gebäudeservices.

3. Fazit und modifizierter Strukturierungsvor-
schlag

die	 vorliegende	 stellungnahme	 verfolgt	 das	
ziel,	 die	 definition	 und	 strukturierung	 verwen-
deter	 Managementbegriffe	 auf	 kompatibilität	 in	
sich	 sowie	 mit	 nationalen	 begriffsverwendungen	
außerhalb	 der	 Immobilienökonomie	 sowie	 inter-
nationalem	 verständnis	 des	 Immobilienmanage-
ments	zu	prüfen	und	vorschläge	zu	machen,	die	
die	sprachliche	Genauigkeit	und	das	verständnis	
erhöhen.	dabei	wurden	durchaus	auch	mehr	oder	
weniger	etablierte	begrifflichkeiten	der	deutschen	
Immobilienökonomie	 in	 frage	 gestellt,	 die	 nach	
internationalen	 oder	 neueren	 erfahrungen	 oder	
erkenntnissen	missverständlich	sein	könnten.	

konkret	wird	ein	modifizierter	strukturierungsvor-
schlag	gemacht,	der	

▪

▪

Abbildung 3: Verbindung von Managementdisziplinen, operativen Immobilienleistungen und lebenszyklusphasen 
(Darstellung A. Kämpf-Dern)
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das	 Immobilienmanagement	 (IM)	 bzw.	 real	
estate	Management	(reM)	als	oberbegriff	aller	
Immobilienmanagementaktivitäten	versteht	
die	sich	grundsätzlich	unterscheidenden	Immo-
bilienmanagementkonzepte	 zielabgeleitet	 in	
„renditeorientiertes	 Immobilienmanagement“	
(roreM)	 als	 Management	 von	 kapitalanla-
geimmobilien	 einerseits	 und	 „Nutzungsorien-
tiertes	 Immobilienmanagement“	 als	 Manage-
ment	 von	 (selbst)genutzten	 Immobilien	
andererseits	differenziert	
unter	 „real	 estate	 Investmentmanagement“	
(reIM)	 die	 richtungsvorgebende	 Handlungs-
ebene	 nicht	 nur	 für	 kapitalanlageimmobilien,	
sondern	 auch	 für	 (selbst)genutzte	 Immobilien	
versteht	
klar	 zwischen	 objekt-	 und	 Portfolio-ebene	
unterscheidet	
das	 operative	 Management	 der	
(selbst)genutzten	 Immobilien	 als	 spezifischen	
teilbereich	 eines	 umfassenderen	 facilities	
Management,	d.h.	als	„operatives	Immobilien-
bezogenes	 facility	 Management“	 bzw.	 „real	

▪

▪

▪

▪

▪

Anmerkungen
�	 teichmann,	s.,	Managementdisziplinen,	2007,	s.	5-37.
2	 für	die	 Immobilienwissenschaft	 ist	 dies	effizient,	 damit	 sowohl	 dem	forscher	als	auch	dem	leser	 seitenlange	Prologe	zu	

(eigenen)	definitionen	der	untersuchten	themenfelder	erspart	bleiben;	für	die	Immobilienwirtschaft	ist	dies	vor	allem	wichtig,	
damit	nachgefragte	und	angebotene	dienstleistungen	einfacher	spezifiziert	werden	können,	aber	auch,	um	z.b.	berufsprofile	
und	stellenbeschreibungen	in	einer	allgemein	üblichen	Nomenklatur	zu	erstellen.

3	 vgl.	teichmann,	s.,	Managementdisziplinen,	2007,	s.	��.
4	 vgl.	a.a.o.,	abb.	4:	unterteilung	des	real	estate	Managements.
5	 so	 auch	 Homann,	 der	 bei	 der	 definition	 von	 „Immobilienmanagement“	 explizit	 sowohl	 auf	 die	 Institu-

tionen-	 als	 auch	 auf	 die	 zielunabhängigkeit	 eingeht.	 vgl.	 Homann,	 k.,	 Immobilien-Management,	 200�	
dies	gilt	auch	seit	vielen	Jahren	auf	 internationaler	ebene:	beispielsweise	wurde	bereits	�933	das	“Institute	of	real	estate	
Management“	gegründet,	das	sich	ebenfalls	übergreifend	auf	sämtliche	Immobilienmanagementaktivitäten	bezieht.

6	 vgl.	teichmann,	s.,	Managementdisziplinen,	2007,	s.	5.
7	 vgl.	schäfers,	w./Gier,	s.,	Corporate	real	estate	Management,	2005.
8	 vgl.	schulte,	k.	w..	et	al.,	Immobilienmanagement	der	öffentlichen	Hand,	2006.
9	 anmerkung:	die	begründung	für	den	einschluss	aller	Immobilien	in	das	CreM	aus	dem	Grund,	dass	diese	„nicht	nur	die	funk-

tion	als	Produktionsfaktor,	sondern	auch	die	als	strategische	ressource	des	unternehmens	erfüllen“,	stellt	nach	ansicht	der	
autorin	keine	stichhaltige	abgrenzung	zum	Immobilienmanagement	der	Institutionals	dar,	da	auch	für	letztere	die	Immobilien	
strategische	ressourcen	verkörpern.

�0	 Nach	Pfnür,	a.,	betriebliche	Immobilienökonomie,	2002	sind	betriebliche	Immobilien	solche,	„die	zum	zeitpunkt	des	erwerbs	
dem	zweck	einer	betriebsbedingten	Nutzung	dienten“.

��	 vgl.	teichmann,	s.,	Managementdisziplinen,	2007,	abbildung	5,	s.	�2.
�2	 und	zwar	auf	allen	Handlungsebenen,	was	teichmann	nicht	weiter	ausgeführt	hat,	was	aber	bezüglich	steuerung	und	umset-

zung	größte	schwierigkeiten	bereiten	würde.	deshalb	empfiehlt	es	sich,	Immobilien	zum	zweck	der	kapitalanlage	getrennt	von	
solchen	zum	zweck	der	Nutzung	zu	managen,	und	zwar	durchgängig	von	der	obersten	bis	zur	untersten	ebene.

�3	 bereits	Homann	konstatierte	bezüglich	der	bestmöglichen	erreichung	heterogener	zielsetzungen:	„als	logische	konsequenz	
daraus	existieren	differenzierte	Gestaltungsalternativen	für	ein	Immobilien-Managementsystem,	in	dem	immobilienbezogene	
aufgabenstellungen	zusammengefasst	werden.“	vgl.	Homann,	k.,	Immobilien-Management,	200�,	s.	379.

�4	 vgl.	abromeit-kremser,	b.,	offene	Immobilieninvestmentfonds,	�986,	s.	26	und	30.
�5	 vgl.	schulte,	k.	w./Homann,	k.,	Immobilien-Controlling,	�996.
�6	 selbstverständlich	gibt	es	auch	innerhalb	dieser	Gruppen	beträchtliche	unterschiede	der	Managementausgestaltung,	da	sich	

estate	facility	Management“	 (refM)	begreift	
und	 bezeichnet,	 welches	 sich	 als	 nutzungs-
orientiertes	Management	immobilienbezogener	
sekundärprozesse	 deutlich	 vom	 operativen,	
investorenorientierten	 Management	 immobili-
enbezogener	kernprozesse	(Propertymanage-
ment)	unterscheidet	
sich	 bewusst	 mit	 den	 „ganzheitlichen“	 Immo-
bilienmanagementkonzepten	beschäftigt,	aber	
auch	die	nicht	näher	betrachteten	„phasenspe-
zifischen“	strukturell	einordnet	
deutlich	 macht,	 dass	 sämtliche	 immobilien-
bezogene	 leistungen,	 die	 nicht	 das	 treuhän-
derische	 „Gestalten,	 lenken	 (steuern)	 und	
weiterentwickeln“	 (d.h.	 das	 treuhänderische	
Management)	von	Immobilien	für	den	Investor	
oder	 Nutzer	 betreffen,	 zu	 den	 operativen	
Immobiliendienstleistungen	 bzw.	 „real	 estate	
services“	gehören.

▪

▪
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auch	diese	wieder	an	den	jeweils	relevanten	detailzielen	orientieren	müssen.
�7	 vgl.	teichmann,	s.,	Managementdisziplinen,	2007,	s.	8.
�8	 bei	teichmann	„normativen“.
�9	 a.	a.o.,	s.	9.
20	 beruhend	auf	der	gif-richtlinie	„real	estate	Investment	Management“.
2�	 und	nicht	–	wie	teichmann	in	seiner	abb.	5	ausdrückt	–	ausschließlich	bezüglich	ihrer	nicht	betrieblich	genutzten	Immobilien.
22	 Generell	gilt,	dass	die	dargestellten	Handlungsebenen	die	funktionalen	ziele	und	aufgabenstellungen	abbilden,	was	aber	nicht	

zwangsläufig	organisatorischen	einheiten	entspricht;	 so	gibt	es	auch	bei	 vielen	 institutionellen	 Immobilieninvestoren	keine	
„Investmentmanagementabteilung“,	sondern	Investmentkomitees,	die	mit	vorstand	und/oder	Geschäftsführung	sowie	Mitar-
beitern	aus	dem	Immobilienmanagement,	transaktionsmanagement	etc.	besetzt	sind.

23	 betriebs-/Nutzungsrelevanz	 bei	 den	betrieblich/öffentlich	 genutzten	 Immobilien	bzw.	 risiko-rendite-bezogene	ziele	bei	 den	
anlageimmobilien.

24	 vgl.	teichmann,	s.,	Managementdisziplinen,	2007,	s.	�9.
25	 a.a.o.,	s.	2�.
26	 entsprechend	dieser	unterschiede	hat	z.b.	Hochtief	in	ergänzung	zur	gut	eingeführten	Hochtief	facility	Management	GmbH	

die	Hochtief	Property	Management	GmbH	gegründet.
27	 vgl.	teichmann,	s.,	Managementdisziplinen,	2007,	s.	22;	siehe	a.a.o.	auch	abbildung	�2,	s.	27.
28	 siehe	geschweifte	klammer	in	abb.	2	dieses	beitrags.
29 Facility = Immobilie, Handlungsebene = operatives Management.
30	 bereits	Pierschke	unterteilt	in	strategisches	und	operatives	facility	Management	(vgl.	Pierschke,	b.,	facilities	Management,	

2000).
3�	 ohnehin	 wird	 in	 der	 deutschen	 Praxis	 der	 begriff	 „fM“	 überwiegend	 für	 die	 operative	 Managementebene	 genutzt.	

die	 verwendung	 „facility“	 versus	 „facilities“	 trägt	 der	 tatsache	 rechnung,	 dass	 nicht	 alle	 arten	 von	 facilities,	 sondern	
ausschließlich	die	facility	„Immobilie“	betrachtet	wird.

32	 die	berücksichtigung	von	Nutzerinteressen	von	anlageimmobilien	ist	für	das	Propertymanagement	zwar	wichtig,	aber	nur	ein	
kriterium	bei	der	erreichung	der	anlageziele,	das	mit	diesen	teilweise	sogar	im	konflikt	steht	und	entsprechend	ausbalanciert	
werden	muss.

33	 ansonsten	würde	dies	ebenfalls	für	das	Gebäudemanagement	(s.u.)	gelten	und	stellt	insofern	zu	diesem	keinen	unterschied	dar.	
Portfolio-überlegungen	erfolgen	außerdem	auf	rePM-ebene	und	werden	dort	in	objektebenenbezogene	vorgaben	„herunter-
gebrochen“,	so	dass	die	nachfolgenden	Handlungsebenen	reaM,	rePM/refM,	res	ausschließlich	objektbezogen	agieren	
können.

34	 so	fehlen	z.b.	strategieformulierung	zur	Potenzialausschöpfung,	Immobilienmarketing	und	vermietungsmanagement.
35	 Generell	angemerkt	besteht	bei	der	dIN	32736	angesichts	eines	klaren	verständnisses	von	Management	(vgl.	die	diesbezüg-

lichen	ausführungen	von	teichmann	(teichmann,	s.,	Managementdisziplinen,	2007,	s.	8	und	die	dort	genannten	Quellen))	
bezüglich	der	bezeichnung	„Gebäudemanagement“	und	den	aufgeführten	Inhalten	aufgrund	der	Mischung	von	Management-	
und	ausführungs-tätigkeiten	(Gebäude“services“)	überarbeitungsbedarf.

36	 d.h.	keinen	ganzheitlichen	ansatz	verfolgen.
37	 angelehnt	an	das	übliche	„von	oben	nach	unten“-lesen	wurden	die	ebenen-bezeichnungen	im	neuen	strukturvorschlag	ober-

halb	der	begrifflichkeiten	angeordnet.
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bestimmung	und	abgrenzung	von		
Managementdisziplinen	im	kontext	des	
Immobilien-	und	facilities	Managements
eine	stellungnahme	zur	gleichnamigen	
entgegnung	von	annette	kämpf-dern	in	
der	zIÖ	2/2008

DIPl.-ING. (TU) REAl ESTATE ASSET MANAGER (IREBS) SVEN A. TEICHMANN MBE
doktorand	bei	Herrn	Prof.	dr.	karl-werner	schulte	HonrICs	Cre	an	der	International	real	estate	busi-
ness	school	der	universität	regensburg

Zusammenfassung

In	der	zIÖ	2/2008	wird	von	frau	annette	kämpf-
dern	 eine	 entgegnung�	 zu	 einem	 beitrag	 des	
autors	mit	dem	thema	„bestimmung	und	abgren-
zung	von	Managementdisziplinen	im	kontext	des	
Immobilien-	 und	 facilities	 Managements“	 veröf-
fentlicht.2	der	autor	begrüßt	die	wissenschaftliche	
auseinandersetzung	 mit	 diesem	 grundlegenden	
thema	und	seinen	erkenntnissen	aus	einer	2006	
durchgeführten	 theoretischen	 und	 empirischen	
studie.	 die	 ausführungen	 zu	 dem	 modifizierten	
strukturierungsvorschlag	 liefern	 anregungen	 zu	
einer	möglichen	weiterentwicklung	des	vom	autor	
entwickelten	strukturierungsvorschlags.	da	diese	
jedoch	nach	ansicht	des	autors	primär	eine	alter-
native	ausgestaltung	 zu	 ausgewählten	aspekten	
darstellen	 und	 teilweise	 nicht	 folgerichtig	 und	
konsequent	zu	ende	geführt	wurden,	erfolgt	eine	
kritische	würdigung	wesentlicher	ausführungen.

1. Allgemeine Anmerkungen

die	 durchgeführte	 studie,	 bei	 der	 u.a.	 über	 40	
überwiegend	 deutsche	 und	 international	 tätige	
unternehmen	befragt	wurden,	hatte	das	ziel,	ein	
Gesamtkonzept	 relevanter	 Managementdiszi-	
plinen	 der	 Immobilienökonomie	 nach	 einem	
einheitlichen	schema	vorzustellen.	Hierbei	wurden	
nicht	 ausschließlich	 begriffe,	 sondern	 insbeson-

dere	definitionen,	ziele	und	aufgaben	behandelt.	
der	 betrachtungsfokus	 lag	 auf	 dem	 damaligen	
deutschen	 Markt,	 wobei	 internationale	 aspekte	
berücksichtigung	 fanden.	 als	 Grundlage	 wurde	
das	 lehr-	 und	 forschungskonzept	 der	 Immobi-
lienökonomie	 von	 Herrn	 Professor	 schulte	 und	
der	 International	 real	 estate	 business	 school	
sowie	 der	 Gesellschaft	 für	 Immobilienwirtschaft-
liche	 forschung	 e.v.	 verwendet,	 welches	 auch	
den	 theoretischen	 bezugsrahmen	 der	 ausarbei-
tung	darstellt,	worauf	explizit	hingewiesen	wurde.
die	 grundsätzlichen	 ansprüche	 von	 kämpf-dern	
nach	 beispielsweise	 internationaler	 verständlich-
keit	und	Gültigkeit	sowie	kompatibilität	außerhalb	
der	 Immobilienwirtschaft	waren	nicht	Gegenstand	
der	arbeit	 und	somit	 auch	nicht	anfechtbar.	eine	
weiterführende	reflektion	unter	diesem	anspruch	
ist	jedoch	begrüßenswert.

2. Anmerkungen zu den Modifizierungs- 
 vorschlägen

I. „Immobilienmanagement“ bzw. Real Estate  
 Management“ als oberbegriff aller  
 Immobilienaktivitäten

In	 der	 ursprünglichen	 systematik	 wurden	 die	
Managementdisziplinen	 Corporate	 real	 estate	
Management	(CreM),	Public	real	estate	Manage-
ment	(PreM)	sowie	auch	das	real	estate	Invest-
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ment	Management	(reIM)	bereits	als	oberbegriffe	
für	Immobilienaktivitäten	und	mehrstufige	konzepte	
verstanden.	eine	auch	begriffliche	verdichtung	und	
zusammenführung	 dieser	 unter	 dem	 terminus	
real	 estate	 Management	 (reM)	 bzw.	 synonym	
Immobilienmanagement	(IM)	 ist	daher	denkbar.	 In	
der	modifizierten	übersicht	von	kämpf-dern	fehlen	
diese	 drei	 Managementdisziplinen.	 stattdessen	
werden	neue	begriffe	wie	rendite-	und	Nutzungs-	
orientiertes	IM	verwendet,	was	nach	auffassung	des	
autors	zwar	grundsätzlich	die	inhaltlichen	ausrich-
tungen	 dieser	 Managementdisziplinen	 widerspie-
gelt,	 jedoch	 mit	 dem	anspruch	 weiterer	 vereinfa-
chung	wenig	zielführend	ist.	eine	aufnahme	dieser	
drei	 in	 deutschland	 etablierten	 begriffe	 in	 eine	
ordnende	übersicht	wird	empfohlen.

II. Differenzierung der Immobilien- 
 managementkonzepte nach Primärzielen  
 der Immobilienaktivitäten statt nach  
 Unternehmens-/Kundenkategorien

kämpf-dern	stellt	in	ihren	ausführungen	zur	diffe-
renzierung	 der	 Immobilienmanagementkonzepte	
den	ansatz	 von	 sCHulte	 u.a.	 dem	ansatz	 von	
PfNür	gegenüber.	während	ersterer	in	einerseits	
so	genannte	Institutionals	und	andererseits	Corpo-
rates	 und	 Publics	 unterteilt,	 die	 letzten	 endes	
unternehmens-/kundenkategorien	 darstellen,3	
differenziert	 zweiterer	 nach	den	Primärzielen	der	
Immobilienaktivitäten.4	eine	 diskussion,	 welchem	
dieser	 beiden	 ansätze	 in	 einer	 solchen	 arbeit	
gefolgt	werden	muss,	wird	hier	nicht	weiter	nach-
gegangen.	vielmehr	wird	auf	den	eingangs	aufge-
führten	 theoretischen	 bezugsrahmen	 verwiesen.	
für	 die	 betriebliche	 Praxis	 werden	 keine	 unklar-
heiten	gesehen,	die	aus	der	kategorisierung	nach	
unternehmens-/kundenkategorien	resultieren.5

die	 forderung	 nach	 einer	 durchgängigen	 unter-
scheidung	 des	 „Managements	 von	 kapitalan-
lageimmobilien“	 und	 des	 „Managements	 von	
(selbst)genutzten	 Immobilien“	 über	 alle	 Hand-
lungsebenen	hinweg	kann	zu	unklarheiten	führen.	
Hier	 ist	 fraglich,	 wie	 eine	 solche	 unterscheidung	
beispielsweise	bei	den	operativen	leistungen	wie	
der	reinigung	oder	der	Instandsetzung	aussehen	
könnte.	

des	weiteren	wird	angemerkt,	dass	im	ursprüng-
lichen	 strukturierungsvorschlag	 das	 Private	 real	
estate	Management	nicht	unberücksichtigt	bleibt.	
dieses	 und	 damit	 auch	 die	 privaten	 Investoren	

können	 sich	 je	 nach	 strategischer	 Grundaus-
richtung	 des	 Immobilienmanagements	 an	 den	
konzepten	reIM	bzw.	CreM	orientieren.

III. Abgrenzung der Immobilienmanagement- 
 konzepte vom REM auf der Investment-/ 
 Unternehmens-Ebene

die	 bezeichnung	 „Institutional	 real	 estate	
Management“	 wäre	 analog	 dem	 Corporate	 und	
Public	 real	 estate	 Management	 in	 folge	 der	
vorangegangenen	 überlegungen	 folgerichtig	 und	
denkbar.	aufgrund	der	 in	deutschland	etablierten	
verwendung	des	begriffs	reIM	wurde	jedoch	von	
dieser	internationalen	anpassung	abgesehen.	

die	 von	 kämpf-dern	 aufgeführte	 verwendung	
der	begriffe	„Commercial“	oder	„residential“	real	
estate	 Management	 sind	 nach	 auffassung	 des	
autors	 für	eine	 Integration	 in	die	vorgenommene	
systematik	weniger	geeignet,	da	diese	im	wesent-
lichen	 einzelne	 Nutzungsarten	 von	 Immobilien	
fokussieren.	 eine	 solche	 differenzierung	 und	 die	
konsequente	erweiterung	um	andere	Immobilien-
typen	würde	die	systematik	weiter	verkomplizieren	
anstatt	zu	abstrahieren.

IV. Abgrenzung objektmanagement, Property  
 Management und Facilities Management

kämpf-dern	 schlägt	 die	 einführung	 weiterer	
begriffe	 wie	 dem	 strategischen	 objektmanage-
ment	(soM),	welches	mit	dem	real	estate	asset	
Management	gleichgesetzt	wird,	und	dem	opera-
tiven	 objektmanagement	 (ooM)	 vor,	 das	 für	 sie	
aus	 dem	 Property	 Management	 und	 facilities	
Management	besteht.	an	dieser	stelle	wird	auf	die	
früheren	ausführungen	des	autors	verwiesen,	die	
das	verhältnis	von	Property,	facilities	und	objekt-
management	umfasst.6

des	 weiteren	 führt	 kämpf	 den	 neuen	 und	 nicht	
allgemein	etablierten	begriff	real	estate	facilities	
Management	 (refM)	auf,	 der	 zu	 einer	 erneuten	
steigerung	der	komplexität	führt.	darüber	hinaus	
fällt	 auf,	dass	sogar	bei	der	schreibweise	beste-
hender	Managementdisziplinen	wie	beispielsweise	
„Propertymanagment“	oder	auch	„facilitymanage-
ment“	von	den	am	Markt	weit	verbreiteten	schreib-
weisen	abgewichen	wird.	

ein	verständnis	des	facilities	Managements	(fM)	
als	 ausschließlich	 nutzungsorientiertes	 konzept	
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wird	 für	 nicht	 vollumfänglich	 erachtet,	 da	 somit	
z.b.	der	einfluss	auf	die	(renditeorientierte)	wert-
entwicklung	 im	 rahmen	 des	 real	 estate	 asset	
Managements	 außer	 acht	 gelassen	 würde.	 es	
wird	darauf	hingewiesen,	dass	die	schnittstelle	von	
insbesondere	Property	und	facilities	Management	
auf	dem	deutschen	Markt	gegenwärtig	noch	nicht	
vollumfänglich	 definiert	 ist.	 vielmehr	 existieren	
nach	 auffassung	 des	 autors	 mehrere	 „Modelle“,	
sodass	nicht	der	anspruch	einer	allgemeingültigen	
lösung	erhoben	werden	kann.

V. objektebene und (operative)  
 Immobilienleistungen

die	aufgeführte	objekt-	und	ebenfalls	die	Portfolio-	
ebene	werden	bewusst	verwendet.	entgegen	der	
auffassung	 von	 kämpf-dern	 umfasst	 das	 facili-
ties	Management	ebenfalls	standortübergreifende	
leistungen	wie	beispielsweise	das	benchmarking,	
um	 wiederum	 im	 einzelnen	 objekt	 Maßnahmen	
vorzunehmen.	

die	 kritisierte	 verwendung	 des	 begriffs	 „facility	
services“,	den	sogar	die	zitierte	europäische	Norm	
verwendet,	 und	der	damit	 verbundene	vorschlag	
zur	verwendung	des	begriffs	„real	estate	services“	
ist	nach	auffassung	des	autors	nur	bedingt	folge-

richtig.	facilities	sind	u.a.	Immobilien,	und	facility	
services	 können	 operative	 immobilienbezogene	
und	betriebliche	leistungen	umfassen.

3. Fazit

die	 vorliegenden	 stellungnahmen	 von	 kämpf-
dern	 verfolgen	 u.a.	 das	 ziel	 der	 sprachlichen	
Genauigkeit	 und	 der	 verbesserung	 der	 Nach-
vollziehbarkeit.	 Insbesondere	 durch	 ergänzung	
weiterer	 und	 teilweise	 in	 deutschland	 wenig	
etablierter	 begriffe	 wird	 dies	 jedoch	 in	 frage	
gestellt.

abschließend	 wird	 angemerkt,	 dass	 die	 vorge-
stellten	ergebnisse	der	ursprünglichen	arbeit	des	
autors	einen	umfangreichen	überblick	verschaffen	
sollten	 und	 als	 vorschlag	 zu	 verstehen	 sind.	 es	
wäre	wünschenswert,	wenn	die	weitere	forschung	
sich	neben	der	begrifflichen	diskussion	auch	auf	
die	 fundierte	 weiterentwicklung	 kausaler	 zusam-
menhänge	 wie	 beispielsweise	 auch	 der	 detail-
lierten	 schnittstellendefinition	 zwischen	 Property	
und	facilities	Management	erstrecken	würde.	der	
anspruch	 allgemeiner	 Gültigkeit	 der	 arbeit	 des	
autors	 bezüglich	 aller	 Nutzergruppen	 und	 aller	
länder	wird	auch	weiterhin	nicht	erhoben.	
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Ulrich Bogenstätter

Property	Management	
und	facility	Management
Oldenbourg Verlag, München 2008, ISBN 978-3-
486-58687-9

die	begriffe	Property	Management	und	fM	haben	
sich	mittlerweile	längst	im	deutschen	sprachraum	
etabliert.	doch	gemessen	an	der	volkswirtschaft-
lichen	 bedeutung	 existieren	 vergleichsweise	
wenige	 systematische	 Gesamtdarstellungen,	 die	
der	 komplexität	 des	 themas	 gerecht	 werden.	
umso	erfreulicher	ist	es,	dass	der	autor	sein	werk	
in	dieser	Nische	der	Immobilienökonomie	positio-
niert.

das	 buch	 lebt	 von	 einer	 logisch	 durchdachten	
struktur,	 die	 sich	 im	 kern	 an	 der	 klassischen	
Managementlehre	orientiert.	so	beginnt	der	autor	
mit	visionen	und	leitbildern,	erläutert	danach	die	
strategien	 und	 ziele,	 bevor	 er	 sich	 den	 fragen	
der	 operativen	 umsetzung	 und	 der	 It-Prozesse	
widmet.	er	versäumt	es	dabei	nicht,	sein	werk	mit	
beispielen	anzureichern,	die	er	kompakt	in	einem	
kapitel	 bündelt.	 behandelt	 werden	 Geschäfts-
prozesse,	 Problemfelder	 und	 schnittstellen	 im	
Property	Management,	die	für	bestandshalter	von	
wohn-	und	Gewerbeimmobilien	von	Interesse	sind.	
durch	 seine	 pragmatische	 Herangehensweise	
scheut	sich	der	autor	nicht,	sinnvolle	alternativen	
zu	bewährten	standardlösungen	aufzuzeigen.

In	der	betrieblichen	Praxis	 reicht	es	heute	 längst	
nicht	mehr	aus,	einzelne	teildisziplinen	zu	beherr-
schen.	 deshalb	 blickt	 der	autor	 über	 den	 teller-
rand	 hinaus	 und	 verknüpft	 die	 wirtschaftliche	
mit	 der	 technischen	 sichtweise.	 damit	 wird	 eine	
gemeinsame	 basis	 für	 beide	 welten	 hergestellt,	
die	sich	wie	ein	roter	faden	durch	das	buch	zieht.	
Gleichwohl	 bleiben	 dem	 leser	 kleinere	 lücken	
und	 unstimmigkeiten	 an	 einigen	 stellen	 nicht	
verborgen,	die	sich	bei	genauerer	betrachtung	als	
weiterer	 forschungsbedarf	 in	 dieser	 vergleichs-
weise	jungen	disziplin	entpuppen.	Insofern	liefert	
das	 buch	 auch	 einen	 beitrag	 zur	 weiterentwick-
lung	auf	dem	Gebiet	des	Property	Managements.	

fazit:	ein	interdisziplinäres	fachbuch	für	studium	
und	 beruf,	 das	 einen	 hohen	 Nutzwert	 und	
wissenschaftlich	 fundierte	 Informationen	 zu	 den	

komplexen	 Prozessen	 im	 Property	 Management	
bietet.

Prof. Dr. Dieter Rebitzer
Institut Wohnen und Umwelt (IWU)

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-
Geislingen (HfWU)

Kerry-U. Brauer

wohnen,	wohnformen,	
wohnbedürfnisse
–	soziologische	und	psycho-	
logische	aspekte	in	der	Planung	
und	vermarktung	von	wohn-	
immobilien
Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft, 1. Auflage, 
Wiesbaden 2008, ISBN: 978-3-940219-01-5

Im	 historischen	 rückblick	 dominierte	 die	 Nach-
frage	nach	wohnraum	das	angebot.		anbieter	von	
wohnungen	waren	 in	der	komfortablen	situation,	
wohnraum	„zu	verteilen“.		Neuere	entwicklungen	
zeigen	bereits	auf	einigen	regionalen	teilmärkten	
ein	 überangebot.	 Mittel-	 bis	 langfristig	 werden	
bevölkerung	und	private	Haushalte	zurückgehen.	
dies	 führt	 tendenziell	 zu	 einem	 angebotsüber-
hang.	bei	aller	 regionalen	differenziertheit	dieser	
entwicklung	wird	der	wettbewerbsdruck	unter	den	
anbietern	zunehmen.	

für	 eine	 erfolgreiche	 vermarktung	 von	 wohnim-
mobilien	 wird	 es	 zunehmend	 wichtiger,	 sich	 mit	
den	kauf-	bzw.	anmietungsprozessen	der	wohn-
raumnachfrager	 auseinanderzusetzen,	 um	 das	
wohnraumangebot	 in	 seiner	 differenziertheit	 auf	
die	bedürfnisse	der	Nachfrager	auszurichten.		auf	
Grund	des	quantitativ	hohen	wohnraumangebotes	
werden	 qualitative	 aspekte	 wichtiger.	 Ökono-
mische	Nachfrageanalysen	reichen	für	eine	erfolg-
reiche	vermarktung	nicht	mehr	aus.	



73

zeitschrift	für	Immobilienökonomie	 German	Journal	of	Property	research	 2/2008

>> BUCHREZENSIoNEN  BooK REVIEwS

der	„Qualitätsbegriff“	im	zusammenhang	mit	dem	
„Produkt	wohnen“	wird	aus	philosophischer	bzw.	
ökonomischer	Perspektive	beleuchtet.	die	erkennt-
nisse	 werden	 auf	 das	 Produkt	 „wohnen“	 über-
tragen,	wonach	sich	dieses	Produkt	aus	einer	viel-
zahl	von	teilqualitäten	–	wie	etwa	der	teilqualität	
„wohnung„	 bzw.	 der	 teilqualität	 „wohnumfeld“	 –	
	zusammensetzt.	von	entscheidender	bedeutung	
ist	die	subjektive	wahrnehmung	des	Nachfragers	
der	 teilqualitäten	 und	 das	 daraus	 resultierende	
verhalten	für	die	erfolgreiche	vermarktung.

Innovativ	 ist	 die	 Herangehensweise	 der	 Hoch-
schullehrerin	 Professor	 kerry-u.	 brauer,	 kennt-
nisse	 aus	 der	 Psychologie	 und	 der	 soziologie	
systematisch	zu	erarbeiten.

das	 einführende	 kapitel	 erläutert	 die	 definito-
rischen	Grundlagen	zu	wohnpsychologischen	und	
wohnsoziologischen	fragestellungen.

Im	 zweiten	 kapitel	 wird	 das	 „wohnen“	 aus	 sozi-
ologischer	 sicht	 aufgespannt.	 einen	 sehr	 guten	
überblick	 über	 die	 historische	 entwicklung	 und	
einordnung	der	wohnbedürfnisse	bis	zur	Gegen-
wart	 bildet	 die	 basis	 für	 das	 verständnis,	 dass	
die	 ansprüche	 an	 das	 „wohnen“	 von	 gesell-
schaftlichen	 und	 wirtschaftlichen	 einflussfaktoren	
geprägt	werden.	die	autorin	fasst	die	wesentlichen	
fragestellungen	 für	 das	 künftige	 Nachfragever-
halten	gut	strukturiert	zusammen.

die	autorin	setzt	 sich	kritisch	mit	dem	stand	der	
zukunfts-	 bzw.	 trendforschung	 auseinander,	 um	
daraus	schlussfolgerungen	für	das	„wohnen“	der	
zukunft	zu	ziehen.	bemerkenswert	 ist	die	umfas-
sende	 darstellung	 derzeitiger	 varianten	 der	 ziel-
gruppenbildung.	 die	 synoptische	 darstellung	 der	
unterschiedlichen	 „lebensstiltypologien“	 verdient	
besondere	 anerkennung.	 In	 dieser	 bandbreite	
wurde	 die	thematik	 bislang	 in	 der	 einschlägigen	
literatur	 nicht	 behandelt.	 Praktiker	 und	 wissen-
schaftler	finden	darin	anhaltspunkte	für	neue	ziel-
gruppendefinitionen.

die	darstellung	der	systematisierung	unterschied-
licher	wohnformen	rundet	das	zweite	kapitel	ab.

das	dritte	kapitel	widmet	sich	dem	„wohnen	aus	
psychologischer	 sicht“.	 dieser	abschnitt	 arbeitet	
wahrnehmungsprozesse	 der	 Nutzer	 heraus	 und	
zeigt	 Möglichkeiten	 und	 Grenzen	 der	 Messung	
von	wohnzufriedenheit	auf.	

ein	 exkurs	 über	 „Gebaute	 umwelt	 und	 soziales	
verhalten“	 von	 ulrike	 Hausmann,	 der	 sich	 den	
wohnpräferenzen	 in	 bestimmten	 siedlungsstruk-
turen	widmet,	rundet	die	ausführungen	ab.

Gute	 strukturierung,	 interdisziplinäre	 ansätze	
sowie	 zahlreiche	 denkanstöße	 machen	 dieses	
buch	für	alle	mit	der	Planung	und	vermarktung	von	
wohnimmobilien	befassten	Institutionen	wertvoll.

Prof. Dr. Susanne Ertle-Straub
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Andreas Blaschkowski

der	Prozess	der		
„technischen	Immobilien	
due	diligence“	am		
beispiel	der	ermittlung	
des	Instandsetzungsstaus	
für	wohnungsportfolios
Schriftenreihe des Instituts für Stadtentwicklung 
und Bauwirtschaft der Universität Leipzig, Band 
16, Leipzig 2008, ISBN: 978-3-8334-7657-0

In	 den	 vergangenen	 acht	 Jahren	 haben	 große	
Immobilientransaktionen	in	deutschland	mit	einem	
volumen	von	mehr	als	300	Milliarden	euro	zu	deut-
lichen	veränderungen	der	eigentümerstruktur	und	
dem	 umgang	 mit	 dem	 wirtschaftsgut	 Immobilie	
geführt.	für	den	während	der	transaktionsphase	
ablaufenden	Prüfprozess	hat	sich	der	begriff	due	
diligence	 etabliert.	 allerdings	 gibt	 es	 noch	 kein	
allgemeingültiges	vorgehen.

der	autor	entwickelt	ein	verfahren,	das	käufer	und	
Investoren	 in	 die	 lage	 versetzt,	 Immobilienkäufe	
transparent	zu	gestalten.	damit	erhalten	diese	die	
für	kaufentscheidungen	nötige	sicherheit,	gleich-
zeitig	wird	das	risiko	einer	fehlentscheidung	mini-
miert.

die	 dissertation	 stellt	 den	 Gesamtprozess	 der	
due	 diligence	 mit	 dem	 fokus	 auf	 den	 tech-
nischen	 bereich	 dar.	 sie	 beleuchtet	 die	 derzeit	
bestehenden	 erwerberstrukturen,	 betrachtet	 den	
Prüfprozess	mit	den	daran	beteiligten	sowie	den	
Hauptaspekt	aller	technischen	ankaufsprüfungen:	
die	ermittlung	der	aufgelaufenen	Instandsetzungs-
kosten,	den	so	genannten	Instandsetzungsstau.	

Neben	dem	analyseteil	mit	Grundlagen	und	zusam-
menhängen	 der	 ankaufsprüfung	 und	 durchfüh-
rung	der	technischen	due	diligence	beinhaltet	die	
arbeit	 besonderheiten	 der	 wohnungswirtschaft.	
der	schwerpunkt	 liegt	auf	der	entwicklung	eines	
verfahrens	 zur	 ermittlung	 des	 Instandsetzungs-
staus	von	wohnungsportfolios.

Nicolai Gerstner

entscheidungsprozesse	in	
unternehmen	bei	der		
anmietung	von	büro-	
immobilien
Schriften zur Immobilienökonomie, Band 46, 
Schulte, Karl-Werner/ Bone-Winkel, Stephan 
(Hrsg.), Köln 2008, ISBN-13: 978-3-89984-194-7

der	büromietmarkt	hat	sich	in	den	letzten	beiden	
Jahrzehnten	vor	allem	durch	den	eintritt	institutio-
neller	 Investoren	 in	 den	 Immobilienmarkt	 zuneh-
mend	professionalisiert	und	internationalisiert.	so	
wurden	die	verfügbarkeit,	Qualität	und	kosten	von	
büroflächen	als	Produktionsfaktor	in	der	immobili-
enökonomischen	 forschung	 bereits	 eingehender	
untersucht.	auch	an	quantitativen	untersuchungen	
zur	 entwicklung	 des	 Mietflächenangebots,	 der	
Preisniveaus	 und	 der	 leerstandsraten	 herrscht	
kein	 Mangel.	 das	 entscheidungsverhalten	 von	
unternehmen	 bei	 der	 anmietung	 benötigter	
flächen	stand	bis	dato	jedoch	noch	nicht	im	Mittel-
punkt.	

auf	der	Grundlage	des	interdisziplinären	ansatzes	
der	Immobilienökonomie,	insbesondere	der	beha-
vioral-real-estate-forschung,	entwickelt	der	autor	
ein	 Modell,	 das	 die	 entscheidungsprozesse	 der	
unternehmen	bei	der	anmietung	von	büroimmobi-
lien	einerseits	erläutert	und	andererseits	die	unter-
schiedlichen	 einflüsse	 der	 eigenen	 organisation	
und	des	unternehmensumfelds	auf	das	entschei-
dungsverhalten	der	unternehmen	darstellt.	

durch	 interviewbasierte	 fallstudien	 zeigt	 die	
untersuchung	 zudem,	 in	 welchen	aspekten	 sich	
die	anmietungsprozesse	der	unternehmen	in	der	
Praxis	unterscheiden	und	stellt	fallstudienübergrei-
fende	Gemeinsamkeiten	vor.

Im	ergebnis	entwickelt	die	untersuchung	potentielle	
Handlungsoptionen	 für	das	vorgehen	der	Mieter-	
wie	auch	der	vermieterseite	in	der	immobilienwirt-
schaftlichen	 Praxis.	 somit	 sind	 die	 erkenntnisse	
nicht	nur	von	bedeutung	für	die	strukturierung	der	
Prozesse	bei	anmietenden	unternehmen,	sondern	
vor	 allem	 für	 Investoren	 und	 weitere	 beteiligte	
akteure	der	Immobilienwirtschaft	(berater,	Makler,	
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Gutachter,	 finanzierer),	 die	 vermarktungsaktivi-
täten	besser	auf	situative	und	relationale	einflüsse	
in	 den	 entscheidungsprozessen	 in	 unternehmen	
ausrichten	möchten.	

Holger Graetz

synergiepotenzial	einer	
fragmentierten	wasser-
wirtschaft
Schriftenreihe der Professur BWL im Bauwesen 
der Bauhaus-Universität Weimar, 3/2008, ISBN: 
978-3-86068-335-4, http://e-pub.uni-weimar.de/
volltexte/2008/1288/

seit	mehreren	Jahren	bestimmen	veränderte	ziel-
setzungen	 den	 politischen	 Handlungsrahmen	 in	
der	organisation	der	wasserwirtschaft	und	folgen	
dem	trend	zu	stärker	ökonomisch	und	ökologisch	
ausgerichtetem	 Handeln.	 dies	 zeigt	 sich	 in	 poli-
tischen	vorgaben	wie	der	europäischen		wasser-
rahmenrichtlinie.

Modernisierungskonzepte	 für	 die	 wasserwirt-
schaft	wie	das	der	bundesregierung	werden	den	
anforderungen	 aufgrund	 ihrer	 unternehmensbe-
zogenen	 fokussierung	 der	 organisationsstruktur	
der	wasserwirtschaft,	die	durch	eine	für	öffentliche	
Infrastrukturen	 typische	 vielfalt	 und	 komplexität	
gekennzeichnet	ist,	nur	teilweise	gerecht.	

die	 angestrebte	 Modernisierung	 wird	 daher	
insbesondere	 in	 kleinteiligen	 und	 komplexen,	 so	
genannten	 fragmentierten	 organisationsstruk-
turen	 mit	 einer	 ausschließlich	 auf	 unternehmen	
fokussierten	betrachtung	nicht	erreichbar	sein.

die	arbeit	liefert	einen	umfassenden	und	transpa-
renten	 betrachtungsansatz,	 um	 die	 Modernisie-
rung	insbesondere	kleinteiliger	wasserwirtschafts-
strukturen	voranzutreiben.

auf	 basis	 dieses	 betrachtungsansatzes	 wird	
mit	 Hilfe	 von	 erfahrungen	 über	 den	 wert	 von	
kooperations-	 und	 konzentrationsprozessen	 in	
internationalen	 organisationsstrukturen	 sowie	
erkenntnissen	 aus	 einer	 Praxisuntersuchung	 ein	
Instrument	mit	optimierungsansätzen	entwickelt.	

der	leser	erhält	damit	wichtige	Hinweise	zur	stei-
gerung	 der	 leistungsfähigkeit	 sowohl	 der	 poli-
tischen,	der	 verwaltungs-	als	auch	der	unterneh-
mensbezogenen	 organisationsstrukturen	 in	 der	
wasserwirtschaft.

Michael Kuhn

taktisches	Immobilien-
Portfoliomanagement	am	
beispiel	von	versiche-
rungen
Reihe: Immobilienmanagement, Band 12, Hrsg. 
Prof. Dr. Wolfgang Pelzl, Institut für Immobilien-
management der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Leipzig
Zugelassen: Universität Leipzig, Diss., 2008
ISBN: 978-3-8370-5494-1
Herstellung und Verlag: Books on Demand GmbH, 
Norderstedt, 2008

Immobilien	 stellen	 die	 notwendige	 basisanlage	
im	 Portfolio	 institutioneller	 Investoren	 dar.	 die	
stabilisierende	 wirkung	 regelmäßiger	 Cash-
flows	 von	 Immobilien	 ist	 wesentliches	 entschei-
dungskriterium	für	den	bedeutungsgewinn	dieser	
assetklasse	 bei	 unsicheren	 kapitalmärkten.	 die	
zunehmende	 Größe	 und	 komplexität	 von	 Immo-
bilienportfolios	 erfordern	 ein	 professionelles	
Immobilienmanagement	 mit	 neuen	 innovativen	
ansätzen.	 das	 strategische	 Immobilien-Portfolio-
management	(IPM)	als	wesentlicher	erfolgsfaktor	
hat	seit	einigen	Jahren	erfolgreich	eingang	in	das	
ganzheitliche	 Immobilienmanagement	 gefunden.	
allerdings	blieben	die	operativen	fragestellungen	
bezüglich	gezielter	auswahl	von	objekten	und	der	
bestimmung	des	optimalen	zeitpunktes	der	trans-
aktion	offen.	diese	aktuelle	Herausforderung	wird	
in	der	dissertation	aufgegriffen.	sie	untersucht	die	
bislang	unzureichende	abstimmung	zwischen	den	
strategischen	und	operativen	ebenen	des	IPM	in	
bezug	 auf	 die	 zeitlichen	 und	 objektspezifischen	
entscheidungen.	In	der	arbeit	wird	ein	taktisches	
Immobilien-Portfoliomanagement-system	 (tIPs)		
entwickelt	 und	 dessen	 Nutzen	 für	 die	 Manage-
mentparameter	„timing“	und	„selection“	erläutert.	
als	taktisches	ziel	werden	die	externen	einflüsse	
auf	den	total	return	eines	objektes/Portfolios	bei	



76

>> ABGESCHloSSENE DISSERTATIoNEN  CoMPlETED PHD THESISES

zeitschrift	für	Immobilienökonomie	 German	Journal	of	Property	research	 2/2008

Investmententscheidungen	 	analysiert.	zusätzlich	
fließen	erstmals	zeitlich	verzögerte	wirkzusammen-
hänge	(time	lags)	zwischen	externen	einflüssen	
und	der	Immobilienrendite	in	die	betrachtung	ein.	
Im	 ergebnis	 entsteht	 ein	 taktisches	 Immobilien-
Portfoliomanagement-system	 (tIPs)	 auf	 basis	
eines	 qualitativen	 und	 quantitativen	 statistischen	
Modells,	dessen	Qualität	mit	realen	Portfoliodaten	
nachgewiesen	 wurde.	 zusätzlich	 werden	 den	
anwendern	die	organisatorische	und	prozessuale	
einbindung	sowie	mögliche	It-technische	umset-
zungsvarianten	anschaulich	aufgezeigt

Claus-Dieter Lang

kontinuierliche	durchgän-
gige	Hochrechnung	von	
kostenhöhe	und	kosten-
fälligkeit	im	bauprojekt-	
management
Methodenentwicklung	und	auto-
matisierung	durch	mathematische	
formalisierung

Schriftenreihe des Deutschen Verbandes der 
Projektmanager in der Bau- und Immobilienwirt-
schaft, Berlin, Univ. Prof. Dr. ing. C.J. Diederichs 
(Hrsg), DVP-Verlag Berlin, 2008, 150 Seiten, ISBN 
978-3-937130-24-8

die	 Normen	 und	 regelwerke	 im	 bauprojektma-
nagement	beinhalten	keine	allgemeingültigen	und	
mathematisch	 nachvollziehbaren	 Methoden	 für	
eine	Hochrechnung	der	kostenhöhe	zum	zeitpunkt	
der	fertigstellung.	ebenso	fehlen	lösungsansätze	
für	die	Integration	der	termin-	und	kosteninformati-
onen	für	die	Hochrechnung	der	kostenfälligkeiten.

die	 arbeit	 zeigt	 nach	 einer	 kurzen	 abhandlung	
der	unterschiedlichen	kostenermittlungsverfahren	
Gründe	für	kostenüberschreitungen	und	Projektri-
siken	in	der	vergabe-	und	ausführungsphase	auf.	
um	dem	anspruch	der	allgemeingültigkeit	gerecht	
zu	 werden,	 wurden	 Hochrechnungsmodelle	 der	
betriebswirtschaft	 und	 aktueller	 bausoftware-

systeme	untersucht	und	diskutiert.

die	in	der	arbeit	aufgezeigte	Methode	und	mathe-
matische	formalisierung	der	Hochrechnung	unter-
teilt	sich	prinzipiell	in:

�.	 strukturen	(strukturgranularitäten	der	
	 bereiche	kosten	und	termine)

2.	 kostenhöhe

3.	 kostenfälligkeiten

als	wesentlicher	Parameter	wurde	die	strukturie-
rung	 (strukturgranularität)	 der	 kostenkontrollele-
mente	hervorgehoben	und	ein	Modell	 entwickelt,	
mit	dem	für	projektspezifische	kostengliederungen	
der	Grad	der	steuerbarkeit	beurteilt	werden	kann.	
durch	 die	 aufgezeigte	 automatisierung	 werden	
unterschiedliche	 strukturen	 der	 bereiche	 kosten	
und	 termine	 zusammengeführt,	 um	 durchgängig	
und	kontinuierlich	aktuelle	Informationen	über	die	
noch	erforderliche	Mittelbereitstellung	zu	erhalten.	
dabei	wird	durch	Gegenüberstellung	von	berech-
netem	fertigstellungswert	und	zahlungen	ein	diffe-
renziertes	 korrekturverfahren	 integriert,	 um	 die	
maximal	erforderliche	liquidität	sicherzustellen.

um	 den	 schritt	 von	 einer	 vergangenheitsbezo-
genen	 buchhaltung	 zu	 einer	 zukunftsorientierten	
Hochrechnung	 der	 kostenhöhe	 und	 -fälligkeit	 zu	
schaffen,	sollen	die	gezeigten	Hochrechnungsmo-
delle	als	basis	für	eine	verallgemeinerung	und	für	
richtlinien	eingesetzt	werden.

Martin Nowack

die	Projektentwicklung	
von	Gewerbeimmobilien	
mit	der	scorecard	Pe
Die Dissertation von Martin Nowack wurde 2007 
bei Books on Demand, Norderstedt, ISBN-13 978-
3833495571 veröffentlicht.

die	 Projektentwicklung	 steht	 am	 anfang	 des	
lebenszyklus	einer	 Immobilie	und	hat	deswegen	
enormen	stellenwert	für	den	ökonomischen	erfolg	
eines	objektes.
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ziel	der	arbeit	von	Martin	Nowack	ist	die	bereitstel-
lung	eines	Controllinginstruments,	das	die	vision,	
ziele	 und	 kennzahlen	 eines	 Immobilienentwick-
lungsprojektes	darstellt,	das	die	zielerreichung	des	
Projekts	misst,	neben	den	sonst	üblichen	vergan-
genheitsorientierten	zielen	und	kennzahlen	auch	
andere	 qualitative	 kriterien	 integriert	 und	 so	 die	
Informationsversorgung	der	Projektleitung	verbes-
sert.	 dadurch	 sollen	 entscheidungen	 auf	 ein	
breites	Informationsfundament	gestellt	werden.

Mit	der	scorecard	Pe	für	büroimmobilien	wird	ein	
Instrument	vorgestellt,	das	diese	vorgaben	erfüllt.	
sie	stellt	einen	beitrag	zu	höherer	Professionalität	
und	 transparenz	 in	 der	 Immobilienwirtschaft	 dar	
und	hilft	als	Controllinginstrument,	den	komplexen	
realisierungsprozess	 der	 Projektentwicklung	 zu	
managen.	 sie	 wird	 aus	 der	 originären	 Harvard	
balanced	scorecard	abgeleitet,	die	sich	als	Control-
linginstrument	 in	 Industrieunternehmen	 bereits	
vielfach	bewährt	hat	und	auch	für	die	anwendung	
innerhalb	von	Projekten	geeignet	ist.

Volker Schaedel

PPP	als	strategisches	
Geschäftsfeld	mittelstän-
discher	bauunternehmen
Schriftenreihe der Professur Betriebswirtschafts-
lehre im Bauwesen, Band Nr. 2; Alfen, Hans 
Wilhelm (Hrsg.), Verlag der Bauhaus-Universität 
Weimar, 2008, 200 Seiten, ISBN: 978-3-86068-
339-2

die	 öffentliche	 Hand	 setzt	 bei	 der	 beschaffung	
von	 bauwerken	 zunehmend	 auf	alternativen,	 da	
aufgrund	der	negativen	finanziellen	entwicklung	der	
öffentlichen	 Haushalte	 die	 notwendigen	 Investiti-
onsmaßnahmen	nicht	mehr	oder	nur	eingeschränkt	
umgesetzt	 werden.	 seit	 anfang	 2000	 gehören	
auch	die	Modelle	Public	Private	Partnerships	(PPP		
–	auch	Öffentlich-Private	Partnerschaften	genannt)	
zu	 diesen	 alternativen.	 dabei	 werden	 unter	
berücksichtigung	 des	 lebenszyklusansatzes	 alle	
wertschöpfungsstufen	 von	 bauwerken	 –	 Planen,	
bauen,	 finanzieren,	 betreiben,	 ggf	 verwerten	 –	
integriert	und	als	Gesamtleistung	ausgeschrieben.	
damit	 kann	 es	 möglich	 sein,	 effizienzvorteile	

von	 bis	 zu	 20%	 gegenüber	 der	 konventionellen	
beschaffung	zu	erreichen.

bauunternehmen	 sind	 gefordert,	 sich	 dieser	
neuen	 beschaffungsvariante	 anzupassen,	 wenn	
sie	 entsprechende	 leistungen	 anbieten	 wollen.	
sie	 übernehmen	 im	 kerngeschäft	 die	 errichtung	
und	bauliche	erhaltung	von	bauwerken.	auf	Grund	
der	 Integration	 aller	 wertschöpfungsstufen	 sind	
bauunternehmen	 gefordert,	 ihre	 leistungen	 mit	
den	 anderen	 am	 lebenszyklus	 von	 bauwerken	
beteiligten	Partnern	zu	koordinieren	und	 in	einen	
Gesamtzusammenhang	zu	stellen.

das	ziel	der	arbeit	ist	die	entwicklung	eines	strate-
gieprozessmodells,	das	mittelständischen	bauun-
ternehmen	 die	 erarbeitung	 einer	 eigenen	 stra-
tegie	für	das	Geschäftsfeld	PPP	ermöglicht.	dabei	
gilt	 es,	 die	 besonderen	 Herausforderungen	 des	
Geschäftsfeldes	 ebenso	 wie	 die	 besonderheiten	
mittelständischer	 bauunternehmen	 zu	 berück-
sichtigen.	 eine	 strategische	 vorgehensweise	 bei	
der	erschließung	des	für	bauunternehmen	neuen	
Geschäftsfeldes	 ist	 notwendig,	 da	 nicht	 nur	 die	
vorlauf-	 und	 angebotskosten	 bei	 PPP-Projekten	
um	 ein	 vielfaches	 höher	 sind	 als	 bei	 konventio-
nellen	 bauprojekten,	 sondern	 auch	 die	 Heraus-
forderungen	 und	 risiken	 von	 PPP-Projekten	
sich	 deutlich	 von	 der	 bisherigen	 tätigkeit	 unter-
scheiden.	eine	beteiligung	am	Geschäftsfeld	ohne	
strategie	kann	unter	umständen	den	bestand	des	
gesamten	 bauunternehmens	 gefährden	 Mit	 Hilfe	
des	 entwickelten	 strategieprozessmodells	 sollen	
praktisch	 anwendbare	 Handlungsempfehlungen	
abgeleitet	werden,	die	 in	der	betrieblichen	Praxis	
zur	 diskussion	 gestellt	 und	 unternehmensspezi-
fisch	weiterentwickelt	werden	können,	die	anwen-
dung	 des	 Modells	 ermöglicht	 mittelständischen	
bauunternehmen,	die	stellung	des	unternehmens	
in	bezug	zum	neuen	Geschäftsfeld	PPP	zu	identi-
fizieren	und	daraus	rückschlüsse	für	eine	beteili-
gung	am	Geschäftsfeld	PPP	zu	ziehen.
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Gesellschaft	für	Immobilienwirtschaftliche	
forschung	e.v.	(gif)

Geschichte
die	 Gesellschaft	 für	 Immobilienwirtschaftliche	 forschung	e.	v.	(gif)	 wurde	 �993	 von	 27	 Mitgliedern	
gegründet.	die	Mitgliederzahl	ist	bis	Mitte	2008	auf	über	�.�00	angewachsen.
bis	anfang	der	90er	Jahre	wurde	dem	thema	Immobilien	an	deutschen	universitäten,	fachhochschulen	
und	berufsakademien	kaum	beachtung	geschenkt.	entsprechend	schlecht	war	es	um	aus-	und	weiter-
bildung	sowie	um	die	immobilienbezogene	forschung	in	der	bundesrepublik	bestellt.	In	der	folge	litt	die	
Praxis	unter	unzureichend	auf	ihre	aufgabe	vorbereiteten	Nachwuchskräften	und	unter	dem	fehlenden	
forschungs-	und	Praxis-transfer.
die	 Mitglieder	 der	 gif	 vertreten	 unternehmen	 und	 Institutionen	 aller	 leistungsbereiche	 rund	 um	 die	
Immobilie:
>	 anwälte,	steuerberater	und	wirtschaftsprüfer	
>	 architekten	und	bauingenieure	
>	 bewerter	und	sachverständige	
>	 finanzierungsinstitute	und	versicherungsgesellschaften/Pensionskassen	
>	 Immobilien-aktiengesellschaften	
>	 Immobilienmakler	
>	 Immobilienverwalter	(asset	Management)	
>	 Industrie-,	Handels-	und	dienstleistungsunternehmen	mit	ihren	Immobiliengesellschaften	
>	 offene	und	geschlossene	Immobilienfonds	
>	 Öffentliche	Planungs-	und	liegenschaftsämter	
>	 Projektentwickler,	developer	und	bauträger	
>	 researcher	und	Consultants	
>	 universitäten,	fachhochschulen,	berufsakademien	und	andere	bildungsträger	
>	 verbände	und	organisationen	der	Immobilienwirtschaft	
>	 vertreter	der	Presse	
>	 wirtschaftsförderungsgesellschaften

zielsetzung
durch	die	Gründung	der	gif	wurde	ein	forum	geschaffen,	dessen	Mitglieder	sich	gemeinsamen	zielen	
verpflichtet	fühlen.
>	 erhöhung	der	Markttransparenz	
>	 schaffung	von	standards	für	die	analyse	und	bewertung	von	Märkten	und	objekten	
>	 erarbeitung	von	richtlinien	und	definitionen	für	immobilienrelevante	themen	
>	 anregung,	förderung	und	vergabe	von	immobilienrelevanten	forschungsarbeiten	
>	 Pflege	von	nationalen	und	internationalen	kontakten	in	der	Immobilienwirtschaft	und		
	 Immobilienforschung	
>	 weiterentwicklung	der	Professionalität	
>	 unterstützung	der	aus-	und	weiterbildung	
>	 durchführung	von	öffentlichen	foren	zu	aktuellen	themen	mit	wissenschaftlichem	Charakter	
>	 Herausgabe	der	wissenschaftlichen	zeitschrift	für	Immobilienökonomie	(zIÖ)	in	deutschland
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Internationales	Netzwerk
um	 auch	 grenzüberschreitend	 den	austausch	 von	 forschungsergebnissen	 zu	 gewährleisten,	 ist	 die	
gif	 in	ein	 internationales	Netzwerk	eingebunden,	deren	dachorganisation	die	 Ires	International	real	
estate	society	ist.	auf	europäischer	ebene	verbindet	die	eres	european	real	estate	society	die	natio-
nalen	vereinigungen,	so	dass	jedes	gif-Mitglied	automatisch	“associate	member”	der	eres	ist.	darüber	
hinaus	bestehen	Partnerschaften	mit	der	african,	american,	asian,	latin	american,	Middle	east	sowie	
der	Pacific	rim	real	estate	society.	die	gif	bietet	ihren	Mitgliedern	damit	weltweite	kontakte	und	Infor-
mationsmöglichkeiten.

die	eres	bietet	zudem	zahlreiche	serviceleistungen.	so	können	die	Mitglieder	an	vielen	konferenzen	der	
Partnerorganisationen	zu	einer	reduzierten	Gebühr	teilnehmen.	auf	europäischer	ebene	arbeitet	die	gif	
eng	mit	forschungsverbänden	wie	der	niederländischen	voGoN	und	der	britischen	sPr	zusammen.

die	gif	ist	zudem	Mitglied	im	zIa	zentraler	Immobilienausschuss	e.	v.	des	bdI	und	vertritt	dort	vor	allem	
die	Positionen	zur	aus-	und	weiterbildung	sowie	zur	Markttransparenz.	darüber	hinaus	bestehen	enge	
verbindungen	zu	rICs	deutschland,	IMMoebs,	GefMa,	bIIs,	agenda	4	und	anderen	verbänden.

arbeitskreise
das	Herz	der	gif	schlägt	 in	den	arbeitskreisen,	 in	denen	sich	die	Mitglieder	und	externe	experten	 in	
regelmäßigen	 abständen	 treffen.	 dort	 werden	 richtlinien,	 empfehlungen	 und	 arbeitspapiere	 sowie	
Marktinformationen	 erarbeitet,	 die	 der	 Immobilienbranche	 als	 Handlungsinstrumente	 zur	 verfügung	
gestellt	werden.	durch	die	breite	beteiligung	der	Marktakteure	in	den	arbeitskreisen	wurden	zahlreiche	
der	erarbeiteten	Papiere	schnell	zum	standard	praktischen	Handelns.

zurzeit	sind	arbeitskreise	zu	folgenden	themen	aktiv:

>	 akkreditierung	für	studiengänge	
>	 facility	Management	
>	 flächendefinition	
>	 flächenrecycling	
>	 Human	resources	
>	 Immobilienrating	
>	 Immobilien-risikomanagement	
>	 Marktanalysen	und	bedarfsprognosen	
>	 Marktwertermittlung	
>	 Public	real	estate	Management	
>	 real	estate	economics	&	Politics	
>	 real	estate	Investment	Management	
>	 serviceimmobilien	(senioren	und	Pflege)	
>	 wohnimmobilien
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sonstige	aktivitäten
darüber	hinaus	veranstaltet	die	gif	wissenschaftlich	ausgerichtete	foreN,	in	denen	theorie	und	Praxis	
aufeinander	treffen	und	aktuelle	Probleme	diskutiert	werden.	erfolgreiche	veranstaltungen	standen	u.	a.	
unter	 den	 themen	 „Immobilien-risikomanagement“,	 „Indirekte	 Immobilienanlagen“,	 „lebens-	 und	
Nutzungsdauer	von	Immobilien“	und	„real	estate	asset	Management“.

seit	2007	organisiert	die	gif	einen	Gemeinschaftsstand	für	die	Hochschulen	auf	der	Immobilienmesse	
eXPo	real.

seit	2006	veranstaltet	die	gif	 regelmäßig	eine	Hochschulkonferenz	sowie	seit	2007	ein	doktoranden-
kolloquium.

Im	Jahr	2005	fand	der	�.	deutsch-Niederländische	Immobilienkongress	in	kooperation	mit	der	niederlän-
dischen	Partnerorganisation	voGoN	statt.

seit	�995	vergibt	die	gif	alljährlich	einen	Immobilien-forschungspreis	an	diplomanden,	doktoranden	und	
für	andere	herausragende	arbeiten.	der	Preis	wird	gegenwärtig	von	rreef	Germany	(deutsche	bank	
Group) mit 12.500 € gesponsert.

Gemeinsam	 mit	 baG,	 bündelungsinitiative,	 IMMoebs	 und	 rICs	 hat	 die	 gif	 das	 ifo	 Institut	 für	 wirt-
schaftsforschung	mit	einem	Gutachten	über	die	volkswirtschafliche	bedeutung	der	Immobilienwirtschaft	
beauftragt	und	dieses	als	sonderheft	der	zIÖ	im	Jahr	2005	veröffentlicht.

zielgruppen
Persönliche Mitglieder

die	gif	möchte	all	 jene	als	Mitglieder	gewinnen,	die	einen	beruflichen	bezug	zur	Immobilienwirtschaft	
haben	und	immobilienwirtschaftliche	forschung	unterstützen	möchten.	über	die	annahme	des	antrages	
entscheidet	der	vorstand.	zwei	Mitglieder	sollten	den	antrag	unterstützen.	der	Mitgliedsbeitrag	beträgt	
�50,-	euro	pro	Jahr,	für	studenten	und	doktoranden	50,-	euro	pro	Jahr.	rentner,	Pensionäre	und	andere	
Nichterwerbstätige	zahlen	auf	antrag	mindestens	75,-	euro	pro	Jahr.

Fördernde Mitglieder

einzelpersonen,	 unternehmen	 oder	 sonstige	 einrichtungen,	 welche	 die	 immobilienwirtschaftliche	
forschung	 besonders	 unterstützen	 möchten,	 lädt	 die	 gif	 ein,	 förderndes	 Mitglied	 zu	 werden.	 Je	 drei	
Mitarbeiter	erhalten	die	zIÖ	und	kostengünstigen	beitritt	zu	allen	gif-veranstaltungen.	alle	Mitarbeiter	
können	in	den	arbeitskreisen	mitwirken.	die	fördernden	Mitglieder	sind	berechtigt,	das	logo	der	gif	in	
ihrem	briefkopf	zu	führen.	der	Mitgliedsbeitrag	beträgt	�.300,-	euro	pro	Jahr.	für	Hochschulen	gilt	eine	
reduzierte	Gebühr	von	650,-	euro	pro	Jahr.
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Veröffentlichungen der gif e. V. Für Mitglieder  
kostenlos *

Richtlinien · guidelines

rl-00�-2004	berechnung	der	Mietfläche	für	gewerblichen	raum	(Mf-G) 49,00 €*
Gl-00�-2005	standard	for	calculating	the	rental	area	of	Commercial	premises	
(ra-C)		(internationale	fassung	der	Mf-G	in	englischer	sprache)

49,00 €*

rl-002-2004	real	estate	Investment	Management	reIM	(mit	leistungskatalog,	
reporting-katalog	und	verhaltenskodex)	/	Cd-roM

49,00 €*

rl-003-2006	GefMa/gif	2�0	betriebs-und	Nebenkosten	für	gewerblichen	
raum	

44,00 €*

rl-004-2007	rendite-definitionen	real	estate	Investment	Management 29,00 €*
rl-005-2007	yield	definitions	real	estate	Investment	Management		
(internationale	fassung	der	rendite-definitionen	in	englischer	sprache)

29,00 €*

Empfehlungen · recommendations

eP-00�-2006	standardisierung	des	dCf-verfahrens 29,00 €*
eP-002-2004	Immobilienobjekt-rating 29,00 €*
eP-003-�997	ermittlung	des	verkehrswertes	von	werdendem	bauland 29,00 €*
eP-004-2002	aufbau	und	Inhalt	von	Grundstücksmarktberichten kostenlos
eP-005-2008	definitionssammlung	zum	büromarkt kostenlos
eP-009-2008	office	Market	definitions	(internationale	fassung	der	definitions-
sammlung	zum	büromarkt	in	englischer	sprache

kostenlos

eP-0�0-2008	definitionssammlung	zum	Investmentmarkt kostenlos
eP-006-2000	begriffs-und		lagedefinitionen	der	einzelhandelsanalytik kostenlos
eP-007-2007	wertermittlung	von	baudenkmalen 29,00 €*
eP-008-200�	analyse	von	Immobilienrisiken 29,00 €*

Arbeitspapiere · workingpapers

aP-00�-2003	kriterienkatalog	zur	beurteilung	von	servicewohnimmobilien 29,00 €*
aP-002-2005	kriterienkatalog	zur		beurteilung	von	Pflegeimmobilien 29,00 €*
aP-003-2006	Qualitätssicherung	bei	der	ermittlung	von	Marktwerten kostenlos
aP-004-2002	kommunale	einzelhandelsgutachten kostenlos
aP-005-2007	Investitionspriorisierung	im	kommunalen	Immobilienmanagement kostenlos
aP-006-2007	transparenz	von	wohnimmobilienmarkteinschätzungen kostenlos
aP-007-2007	Immobilien-Mediation kostenlos
aP-008-2008	ermittlung	von	bodenrichtwerten kostenlos
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Veröffentlichungen der gif e. V. Nicht- 
Mitglieder Mitglieder

Veranstaltungsdokumentationen

3.	forum	2004:	Metropolen	versus	Mittelstädte CD-RoM 98,00 € 49,00 €
4.	forum	2005:	auswirkung	des	demographischen	wandels	auf	die	
Immobilienmärkte

CD-RoM* 98,00 € 49,00 €

5.	forum	2006:	Grenzüberschreitende	Immobilien-Investitionen CD-RoM* 98,00 € 49,00 €
6.	forum	2006:	leben-und	Nutzungsdauer	von	Immobilien	
–	bauen,	Modernisieren	und	sanieren	im	bestand

CD-RoM 98,00 € 49,00 €

8.	forum	2006:	strukturwandel	in	der	wohnungswirtschaft CD-RoM 98,00 € 49,00 €
9.	forum	2008:	real	estate	asset	Management CD-RoM 98,00 € 49,00 €
voGoN	2005:	deutsch-Niederländischer	Immobilienkongress	(engl.) CD-RoM 49,00 € 36,00 €

Sonstige Veröffentlichungen

Ifo-studie	2005	„volkswirtschaftliche	bedeutung	der	Immobilienwirt-
schaft“(sonderausgabe	der	zeitschrift	für	Immobilienökonomie	zIÖ)

gebunden 49,00 € 25,00 €

Immobilien-forschungspreis	/	arbeiten	aus	den	Jahren	2004-2007 DVD kostenlos
Investition	denkmal	(deutsches	Nationalkomitee	für	denkmalschutz	/	gif) gebunden kostenlos
büromarkterhebung	2005 pdf-Datei kostenlos
büromarkterhebung	2006 pdf-Datei kostenlos
büromarkterhebung	2007 pdf-Datei kostenlos
studienführer	„studiengänge	mit	immobilienökonomischen	Inhalten“	 gebunden kostenlos

Die Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

die	veröffentlichungen	können	im	onlineshop	unter	http://www.gif-ev.de/publikationen/onlineshop	
oder	bei	der	Geschäftsstelle	bestellt	werden.	
alle	richtlinien,	empfehlungen	und	arbeitspapiere	werden	über	den	onlineshop	als	pdf-datei		
per	e-Mail	versendet;	gedruckte	exemplare	werden	auf	anforderung	per	Post	verschickt.

gif	Gesellschaft	für	Immobilienwirtschaftliche	forschung	e.	v.	
wilhelmstraße	�2,	65�85	wiesbaden	
tel.:	06��	23	68	�0	70,				fax:	06��	23	68	�0	75	
e-Mail:	info@gif-ev.de
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Grundsätze und Ziele

die	zeitschrift	für	Immobilienökonomie	(zIÖ)	ist	die	offizielle	vereinszeitschrift	der	Gesellschaft	für	Im-	
mobilienwirtschaftliche	forschung	gif	e.	v.	die	zielsetzung	der	zeitschrift	ist	es,	die	forschung	auf	dem	
Gebiet	 der	 Immobilienökonomie	 zu	 fördern,	 zur	 verbreitung	 und	 umsetzung	 der	 ergebnisse	 beizu-
tragen	und	dem	internationalen	Niveau	anzunähern.	die	zIÖ	verfolgt	einen	interdisziplinären	ansatz	und	
strebt	die	zusammenarbeit	von	wissenschaft	und	unternehmenspraxis	in	der	Immobilienwirtschaft	und	
verwandten	wirtschaftszweigen	an.

Begutachtungsverfahren

alle	eingereichten	Manuskripte	werden,	wie	 international	üblich,	einem	doppelt	verdeckten	begutach-
tungsverfahren	unterzogen,	d.	h.	ein	Manuskript	wird	durch	mindestens	zwei	Gutachter	geprüft,	autoren	
und	Gutachter	erfahren	dabei	ihre	Identität	gegenseitig	nicht.	durch	dieses	verfahren	soll	die	fachliche	
Qualität	der	beiträge	gesichert	werden.

die	 Gutachter	 werden	 das	 jeweilige	 Manuskript	 ausführlich	 würdigen	 und	 ggf.	 korrekturvorschläge	
unterbreiten.	die	korrekturvorschläge	werden	dem	autor	durch	die	schriftleitung	zur	kenntnis	gebracht.	
das	Manuskript	wird	angenommen,	wenn	beide	Gutachter	der	veröffentlichung	zustimmen.	bei	unstim-
migkeiten	zwischen	den	Gutachtern	wird	ein	dritter	Gutachter	bestellt.	die	endgültige	entscheidung,	ob	
ein	Manuskript	abgelehnt	oder	einem	erneuten	begutachtungsverfahren	unterzogen	wird,	liegt	bei	dem	
Herausgeber.

Einreichen von Beiträgen

Manuskripte	und	sonstige	korrespondenz	sind	an	die	schriftleitung	zu	senden:

Prof.	dr.	rer.	pol.	kristin	wellner	
Hochschule	Mittweida	
university	of	applied	sciences	
fachbereich	Maschinenbau/feinwerktechnik	
studiengang	Immobilien-	und	facilities	Management	
technikumplatz	�7,	09648	Mittweida	
tel.:	03727	58�532,	fax:	03727	58�376	
e-Mail:	wellner@htwm.de

Manuskripte	sind	als	offenes	Microsoft-word-dokument	und	als	Pdf-datei	einzureichen.	

auf	der	titelseite	sind	der	titel	des	beitrages	und	der/die	verfasser	mit	vollem	titel	und	ausgeschrie-
benen	vornamen	sowie	beruflicher	stellung	und	die	Postanschrift,	die	telefon-	und	faxnummer	sowie	
die	e-Mail-adresse	aufzuführen.	für	das	begutachtungsverfahren	müssen	die	beiträge	anonymisiert	
werden.	daher	dürfen	diese	angaben	nur	auf	der	titelseite	des	Manuskripts	stehen,	die	vor	der	weiter-
leitung	an	die	Gutachter	entfernt	wird.

der	autor	verpflichtet	sich	mit	der	einsendung	des	Manuskriptes	unwiderruflich,	dieses	bis	zur	entschei-	
dung	über	die	annahme	nicht	zu	veröffentlichen	oder	anderweitig	zur	veröffentlichung	in	deutschspra-
chigen	Medien	anzubieten.	diese	verpflichtung	entfällt	im	falle	von	korrekturvorschlägen	im	rahmen	
des	begutachtungsverfahrens	nicht.

der	autor	sichert	zu,	die	korrekturfahnen	innerhalb	von	zwei	wochen	zu	lesen.
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Format
die	Manuskripte	sind	in	arial,	�2	Punkt,	�,5-zeilig	mit	5	cm	rand	links	und	�	cm	rand	rechts	zu	schrei-
ben.	der	umfang	sollte	50.000	zeichen	(ohne	leerzeichen)	nicht	überschreiten.

dem	beitrag	ist	ein	kurzer	überblick/zusammenfassung	von	höchstens	�.500	zeichen	voranzustellen,	
in	der	die	Problemstellung,	das	methodische	vorgehen	sowie	die	wichtigsten	erkenntnisse	für	wissen-
schaft	und/oder	Praxis	dargestellt	werden.

darüber	 hinaus	 ist	 jedem	aufsatz	 ein	 „abstract“	 in	 englischer	 sprache	 von	 mind.	 5.000	 bis	 �0.000	
zeichen	beizufügen.

überschriften
die	aufsätze	sind	einheitlich	nach	der	alphanumerischen	klassifikation	(a.,	 I.,	a.,	�.,	aa.,	��.)	zu	glie-
dern.

Zitierweise und literaturverzeichnis
zitierte	literatur	ist	in	der	kurzbeleg-Methode	als	endnote	(arial,	�2	Punkt)	anzuführen.	endnoten	sind	
im	text	fortlaufend	zu	nummerieren.

Beispiele:

Anmerkungen (Endnoten):	
�	vgl.	bone-winkel,	s.,	Immobilienfonds,	�994,	s.	20	ff.	
2	bulwien,	H.,	Immobilienanlagemarkt,	�998,	s.	7�.	
3	vgl.	Pfarr,	k.,	bauwirtschaft,	�984,	s.	2�.	
4	vgl.	thomas,	M.,	Index,	�997,	s.	49.

Literaturverzeichnis:	
bone-winkel,	stephan	(Immobilienfonds,	�994):	das	strategische	Management	von	offenen	
Immobilienfonds	unter	besonderer	berücksichtigung	der	Projektentwicklung	von	Gewer-
beimmobilien,	in:	schulte,	karl-werner	(Hrsg.),	schriften	zur	Immobilienökonomie,	bd.	�,	
köln:	Müller,	�994.
bulwien,	Hartmut	(Immobilienanlagemarkt,	�998):	überblick	über	den	Immobilienanlage-
markt	in	deutschland,	in:	schulte,	karl-werner/	bone-winkel,	stephan/	thomas,	Matthias	
(Hrsg.):	Handbuch	Immobilien-Investitionen,	köln:	Müller,	�998,	s.	37-75.	
Pfarr,	karlheinz	(bauwirtschaft	�984):	Grundlagen	der	bauwirtschaft,	essen:	deutscher	
Consulting,	�984.	
thomas,	Matthias	(Index,	�997):	der	Index	kommt,	in:	frankfurter	allgemeine	zeitung,	�2.	
dezember	�997,	s.	49.

Abbildungen und Tabellen
abbildungen	und	tabellen	sind	zu	beschriften	(z.	b.:	abbildung	�:	Haus	der	Immobilienökonomie	bzw.	
tabelle	2:	Mietpreisentwicklung).	sie	sind	an	der	betreffenden	stelle	des	Manuskripts	 in	kopie	einzu-	
fügen,	in	einer	extra-datei	im	originalformat	und	als	Pdf-datei	beizufügen.

Mathematische Formeln
Mathematische	 formeln	 sind	 durchzunummerieren:	 (�),	 (2)	 usw.	 sie	 sollen	 so	 einfach	 wie	 möglich	
gehalten	 werden.	 Griechische	 und	 fraktur-buchstaben	 sind	 möglichst	 zu	 vermeiden,	 ungewöhnliche	
mathematische	 und	 sonstige	 zeichen	 für	 den	 setzer	 zu	 erläutern.	 auf	 Herleitung	 mathematischer	
formeln	soll	im	text	verzichtet	werden;	diese	sind	aber	für	die	begutachtung	beizufügen.

Vorlagen und weitere Informationen zur Veröffentlichung finden Sie unter www.gif-ev.de  
im Bereich Publikationen / ZIÖ
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oder	auszügen	daraus	muss	als	Quelle	diese	zeitschrift	angegeben	werden.
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