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„Alles dreht sich, alles bewegt sich wie 
noch nie. Werte wie Professionalität, 
Transparenz, Integrität und Nachhaltig-
keit können in Zeiten massiver Verän-
derungen, ausgelöst durch die Digitali-
sierung, als wertvoller Kompass für die 
Führung von Unternehmen dienen.“
Werner Knips, Partner Heidrick & Struggles

Die Veranstaltung wird ohne Gewinnerzielungsabsicht durchgeführt und 
ist emissionsneutral. In diesem Jahr werden zu diesem Zweck ökologische 
Moorprojekte in Mecklenburg-Vorpommern und Indonesien gefördert.
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Das Institut für Corporate Governance in der deut-
schen Immobilienwirtschaft (ICG) veranstaltete dieses 
Jahr den 9. German Real Estate Summit. Dieses Spit-
zentreffen des ICG bringt alljährlich Top-Entscheider 
der Branche zu einem hochkarätigen Erfahrungs- und 
Meinungsaustausch zusammen. In seiner Begrüßung 
erläutert Werner Knips das Summit-Thema 2018, die 
Digitalisierung. Dieser Megatrend soll hinsichtlich sei-
ner Auswirkungen auf die Führung von Immobilienun-
ternehmen beleuchtet werden. Und es wird gefragt, 
ob Werte wie Professionalität, Transparenz, Integrität 
und Nachhaltigkeit, also die Grundlagen nachhaltiger, 
werteorientierter Unternehmensführung im Sinne von 
Menschen und Umwelt, wie sie in den ICG-Leitlinien 
und im ZIA-Nachhaltigkeitskodex beschrieben sind, als 
Kompass für die Führung von Unternehmen in dieser 
Zeit massiver Veränderungen dienen können.

In den jungen, digital getriebenen Unternehmen wird 
vieles von dem Leitbild gelebt, das auch das ICG ver-
folgt: Agilität, Zulassen neuer Ideen, Kundenorientie-
rung, Innovationskraft, Einbindung der Mitarbeiter. 
Es geht darum, dem Unternehmertum einen Sinn zu 
geben, der über das reine Geldverdienen hinausgeht. 
Die Start-up Szene hat sich diese Haltung zu eigen ge-
macht.

Vor diesem Hintergrund präsentierten wieder nam-
hafte Experten (Vertreter von Immobilien- und jungen 

Einleitung

Werner Knips ist Partner der internationalen Personalbera-
tung Heidrick & Struggles, Gründer und stellvertretender Vor-
sitzender des ICG sowie Initiator und Moderator des Summits

Start-up-Unternehmen) Impulse, stellten Best-Practice- 
und Benchmarking-Beispiele vor und diskutierten diese 
lebhaft mit dem Plenum. 

Co-Moderator Thomas Zinnöcker erläuterte in sei-
nem Eingangs-Statement die Umfirmierung des ICG 
in „Institut für Corporate Governance“. Ziel des ICG 
bleibt, Unternehmen und Führungskräften der Im-
mobilienwirtschaft bei der Zukunftsbewältigung Hil-
festellungen zu geben und sie durch eine Welt kom-
plexer Herausforderungen zu lotsen. Dafür werden 
die Zertifizierungen, Checklisten und Leitfäden des 
ICG unter anderem zu den Themen Risikomanage-
ment, Compliance und Vergütung sowie soziales- 
gesellschaftliches Engagement laufend verbessert. Ein 
weiterer Schwerpunkt der Arbeit des ICG bezieht sich 
auf den Bereich der Führung. Was müssen Führungs-
kräfte der Immobilienwirtschaft wissen und können, 
um sich selbst und ihre Mannschaften durch die lau-
fenden Change-Prozesse zu navigieren? Wie muss sich 
das Top-Management weiterentwickeln, um selbst 

Vorbild zu sein und mit den vielfältigen Herausforde-
rungen der digitalen Innovationen Schritt zu halten?

Der Summit 2018 bot wie in den vergangenen Jahren 
dabei die Chance, sich selbst zu überprüfen, zahlreiche 
Anregungen mitzunehmen und im Austausch mit Kol-
legen über Unternehmensgrenzen hinweg den eige-
nen Horizont zu erweitern.

Thomas Zinnöcker ist CEO der ista International GmbH, 
Vorstandsvorsitzender des ICG und Vizepräsident des ZIA
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Ist die Immobilienwirtschaft reif für die Disruption? 
Selbstverständlich! Rund 100 bis 200 ernstzunehmen-
de Start-ups stehen parat, um die Immobilienwirt-
schaft dramatisch zu verändern. Die Branche reagiert 
dabei auf drei globale Trends, die sich überall erkennen  

lassen: Globalisierung, Urbanisierung und Digitalisie-
rung. Sustainability als Technologiegrundlage, 3D-
Druck als erleichterte Bauweise, Drohnentechnolo-
gie, Building Information Modeling und Robotik. Die 
heutigen Möglichkeiten, die die Immobilienwirtschaft 
nutzen kann, sind schier endlos. Dafür ist auch wich-
tig zu verstehen, dass Digitalisierung weit mehr ist als 
Technologie. Es ist die Vernetzung des ganz normalen 
Lebens. Und das beinhaltet auch die Gefahr, dass klas-
sische Prozesse und Geschäftsmodelle, denen die Bran-
che seit Jahren nachgeht, verdrängt werden könnten.

So ändern sich unter anderem unsere Arbeitswelten. 
Schon heute arbeitet etwa ein Viertel der Wall Street-
Trader lieber in Florida als in New York. Die Anzahl an 
Tele-Arbeitsplätzen und Möglichkeiten zum Home-Of-
fice nehmen unentwegt zu. Coworking verändert die 
klassischen Arbeitsplätze. Die Immobilienwirtschaft 
muss sich also die Frage stellen, wie die Arbeitsmodel-
le der Zukunft aussehen.

Zudem verändert sich die Mobilität. Autos, wie wir 
sie seit Jahrzehnten kennen, werden zunehmend aus 
den Innenstädten verdrängt. In sämtlichen Metropol-
regionen finden sich zahlreiche Carsharing-Angebote, 
eBikes und Ladestationen für Elektroautos. Der inner-
städtische Verkehr wird effizienter und intelligenter. 

Auch das wird sich auf die Immobilienwirtschaft aus-
wirken.

Digitalisierung verändert die Logistik. Noch nie wur-
den so viele Konsumgüter online bestellt wie heute. 
Wir brauchen heute keine normalen Briefkästen mehr, 
sondern XXL-Paketstationen, an denen wir sämtliche 
Bestellungen schnell und einfach entgegennehmen 
können. Der Immobilienwirtschaft kommt die Aufga-
be zu, diese in neuen und bestehenden Gebäuden zu 
integrieren.

Doch unsere Welt unterliegt weit mehr als diesen 
Trends. Die Globalisierung führt zum Beispiel dazu, 
dass Kapital so mobil ist wie nie zuvor. Die ungleiche 
Verteilung des Wohlstands nimmt perspektivisch ab. 
Die Blockchain-Technologie löst Ländergrenzen auf. 
Das führt zu Unsicherheit. Aber natürlich ist das In-
ternet kein rechtsfreier Raum. Auch dort müssen die 
normalen Gesetze gelten. Den Staaten kommt die 
Aufgabe zu, weltweite Lösungen zu schaffen, um die 
Sicherheit und Transparenz zu erhöhen.

In diesen unruhigen Zeiten lautet eine wichtige Bot-
schaft: Immobilien werden immer ein Asset sein. Des-
halb stehen sie auf der „Bucket list“ von Tech-Unter-
nehmern ganz weit oben. Allerdings dürfen sie nicht 
zum Ballast für Eigentümer werden. Aus Sicht junger 
Unternehmen sind Immobilien deshalb besonders 
interessant. Von den genannten 100 bis 200 Neugrün-
dungen kann man viel lernen. Ausgangsbasis für die 
Arbeit junger Gründer ist, wie sich die Gefühlswelt der 
Nutzer verändert. Und wie sich das auf Immobilien 
auswirkt. 2025 könnte der Sharing Economy-Sektor 
laut einer Studie von PwC etwa 570 Milliarden Euro er-
lösen, heute liegt der Wert noch bei 28 Milliarden Euro.

Auch für Venture Capital-Investoren, die originär in 
anderen Sektoren unterwegs waren, spielen junge Ge-
schäftsmodelle der Immobilienwirtschaft eine zuneh-
mend wichtige Rolle. Dabei befindet sich Deutschland 
noch ganz am Anfang der Entwicklung. Wir sehen heu-
te schon Unternehmen, die durch professionelle Wag-
niskapitalgeber gefördert werden. Die Anzahl dieser 
Unternehmen wird spürbar zunehmen, das Feld der 
Startup-Finanzierung wird sich weiter professionalisie-
ren. Dieser Trend wird der Immobilienwirtschaft und 
ihren Möglichkeiten neue Impulse geben. 

Andreas Winiarski, Partner Earlybird Venture Capital

Key Note: Digitalisierung – die Zukunft hat längst
begonnen
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als früher. Wir schaffen eine Kultur des Wohlfühlens, in 
der sich junge und urbane Menschen gerne aufhalten 
und in der ihnen die eigentliche Arbeit leichter fällt. 
Wir machen es unseren Mitgliedern so einfach und 
angenehm wie möglich, mit ihrem Laptop und Smart-
phone zu uns zu kommen.

Wir entwickeln uns auch in dem Sinne weiter, dass wir 
für unterschiedliche Zielgruppen eigene Marken kre-
iert haben. So entstand neben WeWork auch WeWork 
Labs, WeLive und WeGrow.

Als Unternehmen verfolgen wir einen Asset light An-
satz. Wir mieten unsere Büroflächen und kaufen sie in 
der Regel nicht. Der Kauf einer Immobilie wie kürzlich 
in New York ist die Ausnahmen. In New York und Lon-
don ist WeWork inzwischen der größte private Mieter 
von Büroflächen. An vielen unserer Standorte zahlen 
wir Premium-Mieten.

Wir gehen in der Regel keine langfristigen Mietverträ-
ge über 5 Jahre ein, sondern versuchen den aktuellen 
Flächenbedarf abzudecken. Wir tragen natürlich einen 
Teil des Konjunkturrisikos, falls es zu einer Wirtschafts-
krise kommen sollte. Aber auch die Eigentümer der Im-
mobilien tragen ihren Teil des Risikos und der Flexibi-
lität mit. Dafür zahlen wir an vielen unserer Standorte 
Premium-Mieten.

Als wir in New York vor acht Jahren angefangen haben, 
waren vor allem Selbständige und Start-ups unsere 
Mieter. Nach der Krise 2008/2009 standen viele Büro-
flächen in New York frei, das erkannten unsere Grün-
der. Inzwischen zählen aber zu etwa einem Drittel 
auch große Konzerne wie Amazon, Airbnb oder die 
Deutsche Bahn zu unseren Nutzern.

Impulsvortrag: Digitalisierung und Innovation in 
der Immobilienwirtschaft
WeWork ist ein hervorragendes Beispiel für ein disrup-
tives Geschäftsmodell in der Immobilienbranche. 2010 
in New York von Adam Neumann und Miguel McKelvey 
gegründet, beläuft sich die Bewertung von WeWork 
inzwischen auf rund 40 Milliarden US-Dollar. WeWork 
stellt Arbeitsplätze zum Mieten zur Verfügung und ist 
heute in 92 Städten mit 300 Büros vertreten.

Was unterscheidet WeWork von traditionellen Dienst-
leistern, die Büroflächen zur Miete anbieten? Bei un-
serem Konzept ist nicht die Anzahl der angebotenen 
Quadratmeter der Gradmesser für Erfolg. WeWork hat 
eine Community von inzwischen über 250.000 Mitglie-
dern aufgebaut, die sich global verteilen und agieren 
und nicht nur an einen Ort gebunden sind. Dieses ex-
zellente Netzwerk bildet den eigentlichen Wert von 
WeWork. Wir konzentrieren uns sehr stark darauf, den 
Community-Gedanken zu leben. Wer bei uns Büroflä-
che mietet ist also nicht nur Kunde, sondern Teil eines 
größeren Ganzen. Zu unserem Ansatz gehört natürlich 
auch die permanente Diskussion mit unseren Mit-
gliedern über ihre Wünsche. Wir analysieren gemein-
sam neue Technologien und Ideen und erhalten aus 
unserer Community heraus erstklassiges Feedback. 
WeWork ist so in der Lage, sein Angebot laufend an die 
aktuellen, auch gesellschaftlichen Trends anzupassen. 
Durch die Nähe zu unserer Community verbessern wir 
ständig das Design und werden immer intuitiver in un-
serer Flächennutzung. Das geht bis hin zur perfekten 
Positionierung der Kaffeemaschine im Raum.

Zu unserer Flexibilität gehört auch, regional spezifi-
sche Angebote Maß zu schneidern. Deutsche mögen 
große Meetingräume, Holländer lange Tafeln zum ge-
meinsamen Essen und Start-ups im Silicon Valley oder 
in China haben wir ganz andere Prioritäten.

Natürlich bedeuten die Daten, die wir über unsere 
Community generieren einen enormen Schatz.

Die Büroflächen von WeWork entsprechen den Anfor-
derungen gerade der Millenials. Deren Bedürfnisse an 
Gebäude und Arbeitsplätze werden immer „smarter 
und smarter“. Wir setzen uns schon heute mit der Frage 
auseinander, was will die nächste Generation, welche 
noch höheren Ansprüche stellen sie an Arbeitsplatz 
und Arbeitsumgebung?

Unsere Innovation besteht auch darin, dass wir die 
klassische Arbeitswelt aufbrechen. Wir nutzen die 10 
bis 20 Quadratmeter pro Kopf besser, in dem wir bei-
spielsweise Telefon- und Meetingbereiche kreativ neu-
gestalten. Konferenzräume schauen heute anders aus 

Jacob Lauer, Director Real Estate Germany, WeWork
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Stobbe: Die Immobilienwirtschaft befindet sich heute 
da, wo Jogi Löw nach der gewonnen WM 2014 stand. 
Die Unternehmen sind super erfolgreich und müssen 
sich dennoch verändern. Sonst passiert, was wir 2018 
in Russland erlebt haben. Die alten Platzhirsche haben 
blockiert, die jungen Wilden durften nur mitspielen, 
nicht führen. Digitale Schnellboote müssen in die Tan-
ker-Organisationen integriert werden.

Zinnöcker: Muss Altes auch zerstört werden, um Neu-
em eine Chance zu geben??

Winiarski: Unser Obrigkeitsdenken muss einer liqui-
den Organisation weichen. Sonst verliert die Immobi-
lienwirtschaft Talente. Die Deutschland AG redet nur 
über die Digitalisierung. Die Verhinderer sind nicht die 
Gewerkschaften. Wie im Fußball muss wohl erst die 
Krise kommen, bevor es Veränderungen gibt.

Knips: Wie bekommt Union Investment den Wandel 
hin?

Stobbe: Fehler zulassen, eine klare, mitunter drastische 
Sprache anwenden, der Digitalisierung den Mythos 
nehmen, mit Start-ups kooperieren, das sind Tools und 
Maßnahmen, um den Wandel zu beschleunigen.

Lauer: Die Branche hat zu viel Angst vor Misserfolgen 
und fasst deshalb bestimmte Dinge erst gar nicht an. 
Richtig wäre es, mehr auszuprobieren, mehr zu riskie-
ren.

Zinöcker: Was erzähle ich Mitarbeitern, wenn durch 
die Digitalisierung 50 Prozent der Arbeitsplätze weg-
fallen?

Lauer: Die Botschaft an die Mitarbeiter lautet: Ihr müsst 
zu  Allroundern werden, die im Team spielen und sich 
immer wieder neu erfinden.

Winiarski: Wir können uns Bremsen nicht erlauben. 
Innovation muss stattfinden. Führung heißt, den Leu-
ten klarzumachen, was passiert, wenn man nicht mit-
läuft. Eine Konsequenz der Digitalisierung ist auch: das 
bedingungslose Grundeinkommen muss kommen. 
Deutschland ist ein tolles Land, hat digital aber viel 
Nachholbedarf. 

Stobbe: Ich sehe die Lage nicht so dramatisch. Europa 
ist besser bei der Digitalisierung als wir glauben – auch 
in der Immobilienwirtschaft. 

Zinnöcker: Was muss passieren, damit der Weltmeister 
Deutschland aufwacht?

Winiarski: Junge Profis mit Digitalwissen müssen in 
die Aufsichtsräte, um von oben etwas in Bewegung zu 
setzen. Partnerschaften sind das neue Credo. Die jun-
gen disruptiven Firmen sind kein Feindbild der etab-
lierten Unternehmen, im Gegenteil.

Knips: Was ist der Arbeitsauftrag für die ICG in Bezug 
auf die Digitalisierung?

Winiarski: Es ist ganz einfach, Execution statt Berater-
Slights! Innovationen und Digitalisierung müssen Sie 
konsequent angehen. Die Unternehmen müssen Neu-
es wagen, es ist viel Potenzial für Veränderungen da. 
Und Sie dürfen kein Mitleid haben mit jenen Firmen, 
die es nicht machen. 

Panel I: Digitalisierung und Innovation in der
Immobilienwirtschaft

Thomas Zinnöcker, Jacob Lauer, Andreas Winiarski, Jörn Stobbe, Mitglied der GF Union Investment Real Estate GmbH, Werner Knips

Fragestellungen: Welche Technologien verändern heute und in 5 Jahren die Geschäftsprozesse? Welche disruptiven 
Innovatoren sind im Anmarsch? Welche Mitarbeiter und Führungskräfte werden vor dem Hintergrund der anstehen-
den Veränderungen in der Immobilienwirtschaft gebraucht?
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Mit der Key Note von Robert Betz wechselt die Perspek-
tive von der Unternehmens- auf die persönliche Ebene.

Wir leben, so die erste These von Robert Betz, in Zeiten 
der großen Veränderungen – in Unternehmen, der Fa-
milie, in Partnerschaften bis hin zur Nachbarschaft. Im 
öffentlichen Raum fliegen Skandale auf, die Jahrzehnte 
unter dem Teppich geblieben waren. Es ist viel Energie 
unterwegs, und auch Menschen sind Energiesysteme. 
Wie unser Umfeld sind auch wir als Einzelne enormen 
Veränderungsprozessen unterworfen.

Vor diesem Hintergrund ist es für eine bessere Selbst- 
und Mitarbeiterführung nötig, sich zunächst besser zu 
kennen. Ein Schlüssel hierfür ist unsere Gedankenwelt. 
Wir denken ca. 60.000 – 80.000 Gedanken täglich. Die-
se Gedanken produzieren laufend Gefühle. Mitarbeiter 
tragen diese Gefühle mit in ihre Firmen, etwa die Ein-
stellung, ob ihnen die Arbeit Freude bereitet oder nicht.

Was am Arbeitsplatz passiert ist eine Parallele zu dem, 
was in der Familie passiert, was sich in der Kindheit der 
Menschen abgespielt hat. Wir brauchen heute Füh-
rungskräfte, die sich dessen bewusst sind und verste-
hen, was in der Psyche der Mitarbeiter vor sich geht. 
Manager, die begreifen, warum sich viele Mitarbeiter 
nicht selten wie kleine Kinder verhalten.

Angst, Wut, schlechtes Gewissen – viele dieser negati-
ven Gefühle regieren Mitarbeiter und beeinträchtigen 
ihr Selbstwertgefühl. Führungskräfte lernen mit sol-
chen Gefühlen umzugehen. Lange unterdrückte Ge-
fühle kann niemand verstecken. Jeder am Arbeitsplatz 
spürt, was der Andere denkt und fühlt, auch beim 
Chef. Diese inneren Zustände werden transparent. Mit-
arbeiter wie Vorgesetzte lernen, mit den eigenen wie 
mit den Gefühlen anderer sehr bewusst umzugehen.

Wer führen will, braucht ein klares Menschen- und 
Selbstbild. Eine Antwort also auf die Frage: Wer bin ich? 
Das Selbstbild sollte dabei aus sich selbst und nicht von 
äußeren Dingen geprägt sein. Wichtig ist, seinen Frie-
den mit der Vergangenheit zu machen. Nur so können 
Führungskräfte ihrer täglichen schöpferischen Aufgabe 
bei Werten, Gedanken und Taten nachkommen. In der 
Wirtschaft regiert nach wie vor der Kopf, das einseitig 
rationale Herangehen. Wir sind jedoch auch emotiona-
le Wesen, deren Gefühle wahrgenommen und bewusst 
gefühlt werden wollen. Jeder Mitarbeiter freut sich, 
wenn er spürt: „Mein Chef interessiert sich wirklich für 
mich als Mensch.“

Bei diesen Fragen der Selbst- und Mitarbeiterführung 
dürfen Menschen auf die Stimme ihres Herzens hören, 
denn unser Glück hängt von unseren Entscheidungen 
ab. Spüren Sie die Unstimmigkeiten ihres Herzens auf 
und klären Sie diese! Denn ansonsten gibt uns der Kör-
per Signale: Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Burn-
out, Allergien, Tinnitus, im schlimmsten Fall ein Herzin-
farkt wollen uns sagen, korrigiere etwas! Unser Körper 
will, dass wir in Balance sind. Nicht die Work-Life Balan-
ce zählt, sondern jede Stunde am Arbeitsplatz ist wert-
voll, die Befriedigung bereitet. Die Arbeit darf Spaß und 
keine Angst machen.

Unterdrückte Gefühle in der Firma, das funktioniert 
heute nicht mehr. Deshalb helfen Ehrlichkeit und Wahr-
haftigkeit. Vorgesetzte haben dabei große Verantwor-
tung gegenüber ihren Mitarbeitern, die in gewisser 
Weise „ihre Kinder“ sind. Und ein Kind will gesehen 
werden. Genauso ergeht es einem Mitarbeiter. Deshalb 
sollte jeder Chef mit seinen Mitarbeitern jeweils einmal 
im Jahr privat zum Essen gehen. In der Aufmerksamkeit 
für die Person steckt ein enormes Potenzial. Der Fami-
lienunternehmer des alten Schlages wusste das und 
kümmerte sich um seine Leute. Die Firma und die Arbeit 
im Büro muss als eine Gemeinschaft wahrgenommen 
werden. Die beste Regel dafür lautet: den Mitarbeitern 
wahrhaftige Wertschätzung zukommen zu lassen. So 
wie es im Inneren der Führungskraft aussieht, so sieht 
es auch in der Firma aus. Jede Führungskraft ist heute 
auch Coach seiner Leute.

Notwendig bei der Selbst- und Fremdführung ist auch 
zu wissen, dass das menschliche Energiesystem Pausen 
braucht. Der phasenweise Verzicht auf das Smartpho-
ne, ein Frühstück im Kreis der Familie, das sind Ritua-
le der Achtsamkeit, die helfen, besser in einer inneren 
Balance zu leben und ein positives Selbstwertgefühl zu 
entwickeln - auch zum Wohle der Firma.

Robert Betz, Psychologe, Unternehmer und Bestsellerautor

Key Note: Selbst- und Mitarbeiterführung in
Zeiten des Wandels
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Die Digitalisierung bildet den technologischen Nähr-
boden für einen Veränderungs-Tsunami in allen Berei-
chen des Lebens. Mit diesem Gezeitenwechsel gehen 
einige Chancen einher, aber auch Risiken für Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer. Diese Bewegung erfordert neue 
Fähigkeiten, die sogenannten „21st Century Excellence 
Skills“, die in 4 Ks aufgeilt werden können: Kooperati-
on, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken. 
Arbeitnehmer müssen dafür ihre individuelle Haltung 
verändern. Das geschieht auf Grundlage von persönli-
chen Erfahrungen. Zugleich werden wichtige digitale 
Kompetenzen trainiert. Problemlösungskompetenzen, 
Sicherheits- und Datenschutzüberlegungen, Fähigkei-
ten der Informationsbearbeitung, Weiterentwicklung 
von digitalen Inhalten und die – zunehmend digitale 
– Zusammenarbeit mit Kollegen, Kunden und anderen 
Stakeholdern. Wichtig dafür sind positive Erfahrungen. 
Das ist Führungsaufgabe. 

Ausschlaggebend ist aber auch, agil im Denken zu 
sein. Alte Glaubensideen müssen verändert, neue 
angenommen werden. Fünf Faktoren sind dafür ent-
scheidend. Der erste Faktor ist das „Sehendsein“. Um 

Glaubenssysteme anpassen zu können, müssen die 
entsprechenden Zeichen gedeutet werden. Ein weite-
rer Erfolgsfaktor ist der Glaube an Mitarbeiter. Vertrau-
en und Rückendeckung werden in Zeiten des digitalen 
Wandels noch wichtiger. Zudem ist eine zeitliche Be-
grenzung des Wandels wichtig, der durch das Manage-
ment vorgegeben werden muss. Unternehmenslenker 
und –mitarbeiter müssen verstehen, dass der Prozess 
befristet ist – aber eben auch elementar für das Un-
ternehmen. Die Unternehmenslenker sind es auch, 
die einen Perspektivenwechsel bei ihren Mitarbeitern 
bewirken müssen. Das wäre der vierte Faktor. Die Zei-
chendeutung muss im ganzen Unternehmen stattfin-
den. Der fünfte Faktor ist die Fehlertoleranz, die im 
gesamten Unternehmen geschult werden muss. Ma-
nager müssen sich selbst und ihren Mitarbeitern Raum 
für Fehler einräumen. „Bitte gehe sanft mit dir um und 
erlaube dir, Fehler zu machen“, lautet die Parole im 
digitalen Wandel. Die Faktoren sollen konstruktiv ver-
standen werden und die persönliche Veränderung för-
dern. Bei der Digitalisierung muss sich jeder zunächst 
sich selbst erforschen. Und Vorgesetzte müssen als 
Vorbild vorangehen.

Workshop-Bericht I: Veränderungs-Tsunami durch 
Digitalisierung

Teilnehmer des Workshops von Roman Rüdiger und Dr. Wolfgang Walter

Dr. Wolfgang Walter, Executive Coach

Roman Rüdiger, geschäftsführender Vorstand EDUCATION Y
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Wer in der digitalen Welt erfolgreich sein will, muss 
eine zentrale Frage positiv beantworten: Wie gestalte 
ich meine Organisation, so dass sie im Umgang Un-
beständigkeit (volatility), Unsicherheit (uncertainty), 
Komplexität (complexity) und Mehrdeutigkeit (ambi-
guity) erfolgreich agiert? Nur Unternehmen mit einer 
kulturellen DNA, die sich in einer durch das Akronym 
VUCA beschrieben Welt agil bewegen, werden zu den 
Gewinnern der Digitalisierung gehören.

Zum Verständnis von Organisationsentwicklung als 
Voraussetzung digitaler Geschäftsmodelle lohnt ein 
Blick auf Frederic Laloux’ bahnbrechendes Buch „Rein-
venting Organisations“. Laloux beschreibt darin im 
Rahmen eines evolutionistischen Ansatzes die unter-
schiedlichen Stadien, auf denen sich Unternehmen 
beziehungsweise  Organisationen bewegen und gibt 
diesen Niveaus Farben. Auf Stufe 1, der „roten Orga-
nisation“, herrscht ein archaisches Prinzip mit „dem 
starken Mann“ an der Spitze. Laloux’ zweite Stufe, die 
„bernsteinfarbene Organisation“, ist regelbasiert. Die 
Mitglieder dieser Gruppe halten sich an vorgegebene 
Spielregeln, die weitgehend unverändert bleiben. Ein 
klassisches Beispiel dieser Entwicklungsstufe ist die 
Kirche. Das nächste Niveau definiert Laloux als leis-
tungsorientierte Organisation und gibt ihr die Farbe 
Orange. Das Paradigma ist eine gut funktionieren-
de Maschine. Auf Stufe 4, der „grünen Organisation“, 
rückt der Mensch stärker in den Mittelpunkt. Werte 
wie Motivation, Entwicklung und Selbstbestimmung 
gewinnen an Bedeutung. Der Chef wird zum Coach, 
der seine Leute „empowert“.

Im Workshop wurde herausgearbeitet, dass die meis-
ten Teilnehmer ihre Unternehmen zwischen dem 
orangen und grünen Stadium verorten, sich demnach 
auf dem Weg befinden von der rein funktionalen zur 
stärker entwicklungsorientierten Organisation mit 

motivierten Mitarbeitern. Eine zweite Erkenntnis: In 
den Organisationen  finden sich – je nach Situation 
und Bereich – Verhaltensweisen aller vier Stufen. Es 
geht also auch mal rot oder bernsteinfarben zu. 

Nach Laloux gibt es aber noch Leben nach der grü-
nen Organisation; diese Stufe wird mit teal (türkis) 
bezeichnet. Diese Organisationen sind auf einen Pur-
pose ausgerichtet, das heißt: Kunden, Mitarbeiter und 
Lieferanten sind auf einen gemeinsamen Seinszweck 
ausgerichtet. Teal Organisationen folgen einer dezen-
tralen Logik und arbeiten auf der Basis hohen gegen-
seitigen Vertrauens. Sie sind  fluid und verändern sich 
durch evolutionäres Lernen.

Die Frage lautet nun, wie bewegt sich eine Organisati-
on von einer Stufe auf die nächste? Oder gar: wie lässt 
sich teal erreichen? Voraussetzung ist, die passenden 
Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln. Parallel 
zeigen gezielte Experimente, wie Verhaltensweisen 
und Prozesse am besten geändert werden können. Die 
Devise lautet: don’t try to think your way into new acting, 
but act your way into new thinking.

Workshop-Bericht II: Reinventing Organizations – 
das Kultur-Update für die digitale Welt

Teilnehmer des Workshops von Dr. Steffen Frischat

Dr. Steffen Frischat, Evolutionary Catalyst dwarfs&Giants
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Wir haben 24 Unternehmen untersucht, denen die digi-
tale Transformation gut gelingt und stellten die Frage, 
was diese Firmen besser als andere machen. Ein Ergeb-
nis: Für diese Unternehmen stellt die Digitalisierung 
kein Hexenwerk dar, es wird auch in diesen Unterneh-
men nur mit Wasser gekocht. Man darf also um die Di-
gitalisierung keinen Popanz aufbauen. Für den Einstieg 
in die Digitalisierung ist der Mindset maßgeblich, daraus 
entsteht die Kraft, mit der die digitale Reise gelingt.

Niemand sollte sich Illusionen machen. Die Digitalisie-
rung wird früher oder später alle Branchen in Deutsch-
land erfassen, ein gewaltiger Tsunami rollt auf alle Un-
ternehmen zu. Und der Wettbewerb entspringt nicht 
nur der eigenen Branche von gut bekannten Konkur-
renten. Es sind junge wilde Start-ups, die mit disruptiven 
Geschäftsmodellen angreifen. Airbnb beispielsweise 
besitzt keine Wohnungen oder Hotel, Uber kein einzi-
ges Taxi, obwohl diese Unternehmen den Hotel- und 
Taximarkt aufmischen. Die neuen Geschäftsmodelle 
werden auf der Basis von Daten aufgebaut. Somit lautet 
die Botschaft: „Uber yourself before you get Kodaked“. 

Der ehemalige REWE-Chef Alain Caparros hat erkannt: 
„Wohin der Online-Zug fährt, weiß niemand genau, wie 
schnell er fährt auch nicht. Ich weiß nur, dass wir an Bord 
sein müssen.“

Welchen Grundsätzen folgen die disruptiven Start-ups? 
Zunächst versuchen sie, Kundenbedürfnisse intensiv 
zu verstehen. Sie fragen: Wo ist beim Kunden der „pain 
point“, was stört ihn? Amazon kommt so auf die Idee, 
die Kasse beim Einkaufen abzuschaffen, weil niemand 
gerne an der Kasse wartet. Start-ups gelingt es dann, 
schnelle Prototypen für Lösungen aufzubauen, die 
nicht perfekt sein müssen, die aber in der Folge stän-

dig verbessert werden. Und sie beherrschen Big Data. 
Zu den Stärken junger digitaler Firmen gehören ihre 
Geschwindigkeit, die Nutzer- und Datenzentrierung, 
ein agiles IT-Setup, Radikalität, Umsetzungsorientierung 
und eine kurzfristige Sicht. 

Warum tun sich traditionelle Unternehmen bei der di-
gitalen Transformation häufig so schwer? Ein Grund ist 
bestimmt auch die Unsicherheit. Das Top-Management 
ist es nicht gewohnt, Investitionen zu tätigen, deren 
Auswirkungen nicht relativ gut vorhersehbar sind. Zu-
dem kommen „first bad kiss“-Erfahrungen hinzu. Nach 
Fehlschlägen hält man sich lieber einmal zurück. Es sind 
auch die „alten grauen Männer“, die in vielen Firmen 
noch das Sagen haben und vom digitalen Wandel über-
fordert sind. Und: Die Arbeitsgestaltung in der digitalen 
Welt ist kollaborativ und mobil organisiert, also ein Kul-
turbruch zu den traditionellen Modellen der Führung. 

Uns sollte dennoch bewusst sein, dass wir in Deutsch-
land auch hinsichtlich der digitalen Transformation bes-
ser sind als viele denken. Der Satz „wir können das nicht“ 
ist fehl am Platz.

Von Start-ups zu lernen bedeutet, eine neue Führungs-
kultur einzuführen: Es geht um mehr Veränderungsbe-
reitschaft, soziale Kompetenz, Ambiguitätstoleranz und 
Resilienz beim Scheitern. Die neuen Werkzeuge im Ma-
nagement lauten Engagement, Sinnstiftung, Motivati-
on, Empathie und emotionale Intelligenz. Dabei dürfen 
wir das Alte aber nicht verfluchen. Management muss 
auch weiterhin Stabilität vermitteln. Ambidextrie lautet 
in diesem Kontext der Schlüsselbegriff.

Weitere Konzepte, die von Start-up Firmen vorgelebt 
werden, sind: Es wird nach der Methode „try and er-
ror“ vorgegangen, dabei aber „fail fast“ gelebt. Wenn 
etwas nicht funktioniert, wird es rasch ad Acta gelegt. 
Das Prinzip MVP ersetzt das klassische Lastenheft und 
Management und Mitarbeiter in jungen Firmen sind ex-
trem offen für Veränderungen und Disruption.

Was davon ist übertragbar auf die etablierten Unterneh-
men? Leadership muss upside down erfolgen, also auf 
den Kopf gestellt werden. Die Leitung muss mehr Eigen-
verantwortung zulassen und gemeinsam mit ihren Leu-
ten die Visionen der Zukunft entwickeln. Ganz wichtig: 
Führungskräfte sollten viel mehr Zuhören, statt immer 
nur Ansagen zu machen. So schaffen sie gemeinsame 
Werte und stärken die Stärken ihrer Teammitglieder. 
Wer diese Regeln befolgt, für den sollte dann auch die 
digitale Transformation kein Hexenwerk mehr sein.

Prof. Dr. Utho Creusen, Unternehmer und Berater Digital 
Leadership

Impulsvortrag: Digitalisierung und Change 
Management
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Zinnöcker: Herr Oertzen, was haben Sie als Start-up 
Unternehmer aus den bisherigen Diskussionen gelernt?

Oertzen: Wenn man als junges Unternehmen stark 
wächst, stellen sich Wachstumsschmerzen ein. Es 
braucht dann Strukturen, Prozesse, Verantwortlichkei-
ten in Teams, die Start-ups am Anfang nicht haben.

Dr. Frischat:  Sobald das Geschäftsmodell steht, benö-
tigen Start-ups natürlich auch Skalierungs- und Pro-
zess-Kompetenzen. 

Zinnöcker: Geht das denn alles in einem Menschen?

Prof. Creusen: Ja, Beidbeinigkeit, die Fähigkeit in alten 
und neuen Strukturen erfolgreich zu sein, ist möglich, 
bei entsprechender Leadership durch das Manage-
ment.

Dr. Frischat: In erwachsenen Organisationen stellt sich 
die Frage: gehen beide Welten in einem Gefäß. Com-
mand and Control sowie die Freiheit und Spontanität 
eines Start-ups. Braucht man da nicht besser zwei ge-
trennte Einheiten?  

Dr. Walter: Glücklich sind die, die eine große Spann-
breite an Kompetenzen, aber ähnliche Werte besitzen. 
Dann funktioniert neu und alt auch in einer Organisa-
tion.

Prof. Creusen: Wir brauchen beides. Das Visionäre und 
das Strukturierte. Das mag schizophren klingen, wir 
müssen es aber dennoch schaffen. Auch Google macht 
es so. Die Suchmaschine ist langweilig und etabliert. 
Daneben gibt es ungeheuer innovative Ansätze in ei-
genen Einheiten, und alles passiert gleichzeitig.

Knips: Wie funktioniert Leadership in Start-ups?

Oertzen: Wir wollen Leute mit dem gleichen Mindset. 
In Teams verfolgen wir dann unterschiedliche Ansätze. 
Einzelne Teams arbeiten nach Scrum, andere nicht. Wir 
versuchen für alle, das Arbeitsumfeld so gut wie mög-
lich zu gestalten.

Zinnöcker: Wie muss man führen, wenn die Organisa-
tion größer wird?

Dr. Frischat: Es müssen Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, innerhalb derer Mitarbeiter selbst 
Probleme lösen. Die Herausforderung für das C-Level 
ist es, das richtige Betriebssystem zu entwickeln. Don’t 
fix the problem, fix the system! 

Prof. Creusen: Psychologische Sicherheit für die Mit-
arbeiter ist wichtig. Fair und offen muss die digitale 
Transformation ablaufen. Start-ups zu kaufen und zu 
integrieren funktioniert meist nicht. Start-ups werden 
in Großkonzernen erwürgt.

Zinnöcker: Wie denkt das Mittelmanagement über die 
neue Welt?

Dr. Walter: Mit Kurzschluss. Diese Leute wollen klare 
Regeln und Orientierung. Sie müssen lernen, die Span-
nungen auszuhalten. Über mehr Flexibilität entsteht 
Sicherheit, über Beweglichkeit entsteht Stabilität.

Knips: Welche Aufsichtsräte und Vorstände braucht es 
für die Digitalisierung?

Prof. Creusen: Statt Malik-Schülern sind Diversität, 
Querdenkertum, Unabhängigkeit und frischer Wind in 
den obersten Zirkeln nötig.

Dr. Walter: Und neue Belohnungssysteme. Die Kom-
pensation sollte weniger statusbezogen sein. Es be-
darf auch neuer Karrierewege.

Panel II: Start-up und Konzern – wie geht Führung 
heute?

Dr. Wolfgang Walter, Prof. Dr. Utho Creusen, Dr. Steffen Frischat, Julian Oertzen, Vorstand Exporo Real Estate
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Die Commerz Real AG hat sich zum Ziel gesetzt, mit einer 
klaren Digitalstrategie zum ersten digitalen Assetmana-
ger zu werden. Darunter verstehen wir die Verwaltung 
von vernetzten, intelligenten Sachwerten und deren 
Kombination mit kundenzentrierten, digitalen Geschäfts-
modellen. In den Fokus rücken der Kunde und damit die 
Frage, wie dieser über digitale Erlebnisse langfristig an un-
ser Unternehmen gebunden werden kann. Die Digitalisie-
rung verändert uns aber nicht nur hinsichtlich eingesetz-
ter Technologien und innovativer Produkte. Sie verändert 
insbesondere die DNA der Commerz Real: Mitarbeiter 
müssen agiler werden und in der Arbeitswelt 4.0 agieren. 
Hierarchien verlieren an Bedeutung, Führungskräfte be-
setzen neue Rollen und werden zu Befähigern ihrer Mit-
arbeiter. 

Auf diesem Weg in die digitale Zukunft trägt die Com-
merz Real – im Unterschied zu Start-ups – einen Kultur-
rucksack auf ihren Schultern. Somit gelingt die digitale 
Transformation nur mit einer Transformation der Unter-
nehmenskultur. 

Wie gehen wir dabei vor? Zunächst haben wir ein Team 
zur Kulturveränderung implementiert und direkt am Vor-
stand angedockt. Mit diesem Team wurde eine Vision 
entwickelt: Wie fühlt es sich an, wenn wir 2020 durch die 
Commerz Real laufen, die dann der erste digitale Assetma-
nager ist? Wie werden die Führungskräfte agieren, wie die 
Teams zusammenarbeiten? Wir waren uns einig, dass wir 
uns Teams wünschen, die über Bereichs- und Hierarchie- 
grenzen hinweg eigenverantwortlich mit entsprechen-
den Freiräumen arbeiten. Unsere Mitarbeiter spielen eine 
aktive Rolle bei der Mitgestaltung des Unternehmens. 
Unsere Teams sollen Freude am Ausprobieren und Expe-
rimentieren haben und ohne Angst vor dem Scheitern 
agieren. Dieses Arbeiten verlangt nach einem Führungs-
stil, der mehr auf Coaching basiert, als auf Kontrolle und 
Vorgaben.

Führungskräfte, so unsere Analyse, sind der wesentliche 
Erfolgsfaktor auf unserer digitalen Reise. Sie müssen die 
Brückenbauer zwischen der alten Organisation und der 
neuen Welt sein. Dabei verspüren viele Führungskräfte 
selbst Sorgen vor den neuen Entwicklungen, weil ihnen 
zum Teil noch das Handwerkszeug für die digitale Trans-
formation fehlt. Wir haben uns deshalb kürzlich mit 70 
Führungskräften zurückgezogen, um neue Führungs-
grundsätze zu entwickeln. Wir sind überzeugt, dass ins-
besondere die Führungsmannschaft auf unserem einge-
schlagenen Weg Orientierung braucht, eine einheitliche 
Richtungsangabe – quasi einen Nordstern. 

Darüber hinaus geben wir Kommunikation und Formate 
vor, die unseren Führungskräften bei der Digitalisierung  
helfen, etwa auch Feed Forward-Gespräche mit den 
Teams.

Wir brauchen außerdem die direkten Impulse aus der Mit-
arbeiterschaft heraus. Dabei helfen uns Multiplikatoren 
unter den Kollegen. Diese sind die Treiber des Wandels.

Um eine stärkere Partizipation in unserer Organisation zu 
verankern, beinhaltet unsere Change-Architektur soge-
nannte Brain Pools: Unsere Trainees erarbeiten einen Tag 
lang zu einem Thema – das vorstandsseitig vorgegeben 
wird – Lösungen und Vorschläge . Am Abend eines sol-
chen Workshops präsentieren die Digital Natives dann 
ihre Ideen dem Vorstand. Auch mit einer sogenannten 
„Create“-Kampagne initiieren wir Partizipation: Jeder kann 
mitmachen und für Probleme aus dem unmittelbaren Ar-
beitsumfeld Lösungen auf einem Bierdeckel vorschlagen. 
Diese werden dann bewertet und die besten – abhängig 
von Qualität und Umfang – anschließend realisiert.

Zu unseren Instrumenten gehört auch das „Millenial 
Board“. Dieses setzt sich aus fünf Digital Natives zusammen 
und wird immer dann hinzugezogen, wenn Fragen im 
Vorstand behandelt werden, die im direkten Zusammen-
hang mit der digitalen Transformation stehen. Und beim 
Reverse Monitoring lernen Führungskräfte von den Digi-
tal Natives. Jene sind plötzlich die Kompetenzträger, die 
gestandenen Managern digitales Rüstzeug vermitteln. 

Bei diesen und weiteren Formaten wie einer Wissens-
plattform oder sogenannten Brown-Bag Meetings spielt 
klare, verständliche und transparente Kommunikation 
eine zentrale Rolle. Bereits jetzt hat unser Social Intranet 
„Com.In“ die Kommunikation in unserem Unternehmen 
spürbar verändert und Kollaboration befördert. 

Mit unseren Maßnahmen zur digitalen Transformation 
wollen wir mit vielen kleinen Schritten und vielen kleinen 
Erfolgen den digitalen Marathon gewinnen. 

Sandra Scholz, Mitglied des Vorstandes Commerz Real AG

Impulsvortrag:  Wie geht Digitalisierung und Change 
Management in der Immobilienwirtschaft?
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Knips: Wir haben eben erfahren, wie weit vorne die 
Commerz Real ist. Wo stehen Sie bei der Transfor-
mation, Herr Heinemann und Herr Hegel?

Heinemann: Wir möchten viele einzelne Applika-
tionen durch ein System ablösen. Wir fragen, wie 
könnte das Shopping Center 2025 aussehen und 
arbeiten an der digitalen Mall. Das kann Amazon 
nicht.

Hegel: Wir haben am Anfang des Pfades auch 
einfach mal Dinge ausprobiert und immer wieder 
Sprints eingelegt. Wo stehen wir heute? Ich würde 
sagen, wir integrieren vielversprechende innova-
tive, digitale Prozesse und Produkte direkt ins lau-
fende Geschäft.

Zinnöcker: Sind Sie durch Disruptionen gefährdet?

Heinemann: Nein, digitale Malls sind eine Chance, 
etwas Neues zu machen. Bei 4,5 Millionen Nutzern 
haben wir die Möglichkeit, aus den Daten mehr als 
heute zu herauszuholen. Neue digitale Prozesse, 
das ist die Kärrnerarbeit. Digital Natives gehen üb-
rigens gerne in Shopping Malls.

Hegel: Innovative Technologien schließen ein, dass 
Wohnen künftig anders aussehen wird. Das haben 
wir auf dem Schirm. Auch das Verhältnis zwischen 
uns und den Mietern kann sich verändern. Ein Stich-
wort hierbei sind digitale Immobilienplattformen.

Scholz: Wir bleiben achtsam, welche neuen Büro-
flächen, New Work-Ansätze, Crowdfunding und 
digitalen Vertriebskonzepte entstehen. Wir selbst 
brauchen einen neuen, digitalen Vertrieb.

Prof. von Erdély: Etwas völlig Neues kommt nicht 
auf uns zu, weil wir uns einen Vorsprung erarbeitet 
haben. Wir arbeiten daran, unsere Daten besser zu 
analysieren.

Knips: Welche Rolle weisen Sie den Führungskräf-
ten bei der digitalen Transformation zu?

Prof. von Erdély: Alle Führungskräfte müssen die 
Zukunftsvision unseres Hauses verbreiten und Ver-
änderungen incentivieren. Sie müssen sich neue 
Kompetenzen der digitalen Welt aneignen. Die In-
novationskraft eines Unternehmens wird stark von 
einer offenen, respektvollen Unternehmenskultur 
bestimmt. Diese Unternehmenskultur zu fördern, 
ist eine wesentliche Aufgabe der Führungskräfte. 

Hegel: Unsere Führungskräfte müssen Multiplika-
toren sein. Wir im Vorstand versuchen mit gutem 
Beispiel voranzugehen und gehen raus zu unseren 
Leuten. Wir bieten Führungskräften mit Coaching-
Angeboten Hilfestellung. Digital Natives sollen un-
sere Manager herausfordern.

Heinemann: Auch wir geben unseren Führungs-
kräften Tools an die Hand. Wir arbeiten auch an 
unserem Führungsleitbild, das die Nachwuchsfüh-
rungskräfte entwickeln sollen.

Zinnöcker: Wie wandelt man Angst vor dem Neuen 
in Kreativität um?

Heinemann: Unruhe und Sorgen können Sie nur 
durch Offenheit und gute Kommunikation raus-
nehmen. Wir brauchen unsere Leute ja auch in der 
Zukunft.

Scholz: Das Schaffen einer Vertrauenskultur ist die 
einzige richtige Antwort, die gefühlte Bedrohung 
zu minimieren.

Hegel: Wir erinnern unsere Mitarbeiter immer wie-
der daran, was schon gelungen ist, etwa bei der IT-
Migration. Und wir machen es erlebbar, wozu die 
Entwicklung gut ist. Die Menschen müssen fühlen, 
wozu wir die digitale Transformation durchführen. 

Panel III: Wie geht Digitalisierung und Change 
Management in der Immobilienwirtschaft?

Thomas Zinnöcker, Robert Heinemann, Managing Director, ECE Projektmanagement GmbH, Thomas Hegel, Vorstandsvor- 
sitzender LEG Immobilien AG, Sandra Scholz, Prof. Dr. Alexander von Erdély, CEO CBRE Germany
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„Auch die Immobilienwirtschaft ist reif für die Disruption.“ Andreas Winiarski

„Bei dem Geschäftsmodell von WeWork geht es nicht in erster Linie darum, Büroflächen zu vermieten, son-
dern eine weltweite Community aufzubauen.“ Jacob Lauer

Die Unternehmen der Immobilienwirtschaft sind derzeit sehr erfolgreich. Dennoch müssen sie sich für den 
digitalen Wandel öffnen. Das ist nicht einfach aber notwendig, sonst ist es zu spät.“ Jörn Stobbe

„In traditionellen Unternehmen ist die Angst vor Misserfolgen viel zu groß.“  Jacob Lauer

„Auf dem Gebiet des Bewusstseins und des Umgangs miteinander haben wir Menschen – im Gegensatz zur 
Entwicklung von Technologien – kaum Fortschritte gemacht.“  Robert Betz

„Die Digitalisierung löst einen Tsunami an Veränderungen aus, mit dem wir lernen müssen umzugehen.“ 
  Dr. Wolfgang Walter

„Führungskräfte müssen sich die 21st Century Excellence Skills aneignen. Dies kann nur gelingen, wenn neue 
positive Erfahrungen ermöglicht werden.“  Roman Rüdiger

„As a manager, don’t fix problems. Fix the system.“ Dr. Steffen Frischat

„Uber yourself before you get Kodaked.“ zitiert von Prof. Dr. Utho Creusen

„Uns sollte bewusst sein, dass wir in Deutschland auch hinsichtlich der digitalen Transformation besser sind 
als viele denken. Der Satz „wir können das nicht“ ist fehl am Platz.“ Prof. Dr. Utho Creusen

„Es muss gelingen, die Digitalisierung in den Vorständen und Aufsichtsräten zu verankern.“ Prof. Dr. Utho Creusen

„Wenn man als junges Unternehmen stark wächst, stellen sich Wachstumsschmerzen ein. Es braucht dann 
Strukturen, Prozesse, Verantwortlichkeiten in Teams, die Start-ups am Anfang nicht haben.“ Julian Oertzen

„Glücklich sind die Unternehmen, die eine große Spannbreite an Kompetenzen, aber ähnliche Werte besit-
zen. Dann funktioniert neu und alt auch in einer Organisation.“ Dr. Wolfgang Walter

„Der Wandel in einer Organisation zu einer Kultur, die Digitalisierung ermöglicht, ist ein Marathon.“  Sandra Scholz

„Innovative Technologien schließen ein, dass Wohnen künftig anders aussehen wird und Plattformen versu-
chen werden, sich zwischen Mieter und uns zu positionieren. Das haben wir auf dem Schirm.“ Thomas Hegel

„Alle Führungskräfte müssen die Zukunftsvision unseres Hauses verbreiten und Veränderungen incentivieren. 
Sie müssen sich neue Kompetenzen der digitalen Welt aneignen.“ Prof. Dr. Alexander von Erdély

„Unruhe und Sorgen, die durch die digitale Transformation entstehen, können Sie nur durch Offenheit und 
gute Kommunikation rausnehmen.“ Robert Heinemann
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Der nächste German Real Estate Summit findet am 23. 
und 24. Mai 2019 im Falkenstein Grand Kempinski in 
Königstein/Frankfurt am Main statt.
 

Verleihung ICG-Zertifikat

Die Arbeit von ZuBaKa

Im Rahmen des diesjährigen Summits überreichte Thomas Zinnöcker die 
ICG-Urkunde für ein Wiederholungszertifikat für Compliance-Management 
an Frau Stefanie Frensch, Geschäftsführerin der HOWOGE Wohnungsbau-
gesellschaft. Frau Frensch wies darauf hin, dass in ihrem Unternehmen 
Compliance als Chance erkannt und gelebt wird. Eine strikte Haltung in 
allen Compliance-Fragen sei heute Teil der Firmen-DNA.

Das ICG unterstützt in jedem Jahr anlässlich des Summits ein soziales  
Projekt. In diesem Jahr fiel die Wahl auf ZuBaKa, welches von der Ge-
schäftsführerin Anna Meister vorgestellt wurde. Es ist ein vorbildliches 
Bildungsprojekt aus Hessen, bei dem bislang rund 350 zugewanderte 
Kinder und Jugendliche an sechs Frankfurter Schulen in der Phase des 
Ankommens unterstützt werden. Damit erhalten diese Kinder eine gute 
Chance, ihren „Fuß in die Tür“ zur deutschen Gesellschaft zu bekommen.
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