Berlin, Mai 2018

Lehrinhalte für immobilienwirtschaftliche Hochschulstudiengänge
zum Bereich Corporate Governance & Compliance
Die Themen Corporate Governance, Compliance und nachhaltige Unternehmensführung
gewinnen auch an den Hochschulen mit immobilienwirtschaftlichen Studiengängen an
Relevanz – so das Ergebnis der vom Institut für Corporate Governance in der deutschen
Immobilienwirtschaft (ICG) moderierten Diskussion verschiedener HochschullehrerInnen.
Zur weiteren Unterstützung stellt der ICG-Arbeitskreis (Aus-)Bildung unter der Leitung von
Prof. Dr. Sven Bienert und Prof. Dr. Winfried Schwatlo den Hochschulpartnern nunmehr
einen umfangreichen Foliensatz für Vorlesungen zur Verfügung.
Der Arbeitskreis (Aus)Bildung des ICG hat sich u.a. zum Ziel gesetzt, Universitäten und
Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bezug auf die Themenfelder Corporate
Governance (CG), Compliance und allgemein nachhaltige Unternehmensführung zu
unterstützen.
Eine moderierte Diskussion mit verschiedenen führenden Hochschulvertretern belegt, dass die
Materie in den Vorlesungen bereits angekommen ist – und kontinuierlich an Relevanz gewinnt.
Der Umsetzungsstand ist jedoch noch heterogen und reicht von einzelnen Gastvorträgen
innerhalb einer Veranstaltung bis hin zu ganzen Vorlesungsreihen, die sich ausschließlich
Aspekten nachhaltiger Unternehmensführung widmen.
Die ProfessorenInnen kamen zu folgenden Schlüssen:
•

Die Wahrnehmung des Themenfeldes CG, CSR, Compliance und nachhaltige
Unternehmensführung konnte in den letzten Jahren in Praxis und Wissenschaft
deutlich gesteigert werden. Gründe hierfür waren u.a. eine erhöhte Präsenz aufgrund
von einschlägigen Regelungen (insb. Deutscher Corporate Governance-Kodex
((DCGK)) sowie ICG-Vorgaben) und die allgemein zunehmende Sensibilität von
Stakeholdern.
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•

•

•

•

In jedem immobilienwirtschaftlichen Hochschulstudiengang sollten deshalb Inhalte
zu Compliance, CG und nachhaltiger Unternehmensführung fest verankert sein. Die
darauf bezogenen Lehrinhalte immobilienwirtschaftlicher Studiengängen im
deutschsprachigen Raum begleiten diese Entwicklung bereits aktiv; sind jedoch bei
einer gesamthaften Betrachtung noch deutlich ausbaufähig.
Die Hochschulen integrieren Inhalte teilweise in bestehenden Vorlesungen (bspw. zur
Unternehmensführung, dem Personalmanagement oder der Organisation) oder
haben bereits eigene Vorlesungsreihen zu den og. Themenfeldern definiert. Allen
Hochschulen ist gemein, dass Teilinhalte immer auch bestimmten
Pflichtveranstaltungen zuzuordnen sind und damit für die Studierenden obligatorisch
sind. Die Prüfungsleistungen variieren ebenso und reichen von semesterbegleitenden
Leistungsnachweisen (wie bspw. einem Referat oder einer Literaturarbeit) bis hin zu
schriftlichen Prüfungen oder einer Masterarbeit, die thematisch diesem Feld
zugeordnet werden kann.
Aufgrund der Thematik sollte jedoch nicht nur eine Vorlesung, sondern auch die
weiterführende Interaktion mit Studierenden in Seminaren, durch externe
Gastvorträge mit entsprechenden („Real“) Case Studies sowie das Angebot von
Themen im Bereich der Bachelor- und Masterarbeiten intensiviert werden. Das
Format eines „Praxis-Workshops“ bietet sich hier besonders an.
Da eine Verankerung im Rahmen von Prüfungsordnungen, Modulkatalogen etc. an
den jeweiligen Hochschulen hierzu erforderlich ist, jedoch andere zwingend
notwendige „Pflichtinhalte“ der Studienangebote nicht beliebig reduziert werden
können, bildet ein Umfang von 6 ECTS / 4 SWS aktuell das obere Ende für
Anrechnungen von Studienleistungen im Bereich Compliance, CG und nachhaltige
Führung in Masterstudiengängen.
Der überwiegende Teil der ProfessorInnen gab an, einen weiteren Ausbau der Inhalte
in diesem Bereich zu planen. Die Orientierung an Branchenstandards wie denen des
ICG oder aber auch der RICS sowie den sog. „UN Principles for Responsible
Management Education PRME“ (UN-PRME, vgl. http://www.unprme.org) ist dabei
allen Hochschulvertretern wichtig. Die starre Vorgabe von „Best-Practice-Curricula“
wurde jedoch aufgrund der Freiheit der Lehre und unterschiedlichen Schwerpunkten
der Hochschulen nicht für sinnvoll erachtet.

International agieren die Hochschulen analog und sind wie bspw. die University of Reading
teilweise schon offensiver in Bezug auf Vorlesungen mit einem entsprechenden
Nachhaltigkeitsbezug (dort umfassen die Lehrinhalte ein 5 ECTS Modul zu „Business and
Professional Values“ im Pflichtkanon sowie ein 10 ECTS Modul zu „Sustainability“ als
vertiefendes Wahlfach).
Mit ihrem Engagement unterstützt das ICG im Ergebnis die UN-PRME, um Prinzipien eines
verantwortungsvollen Managements in den Lehrplänen höherer Bildungseinrichtungen
stärker zu etablieren. Vor allem geht es darum, eine Management-Ausbildung an den
Hochschulen zu fördern, die die Fähigkeiten der Studierenden dahingehend stärkt und
entwickelt, dass dauerhafte Werte für Unternehmen und auch die Gesellschaft im Ganzen
generiert werden.
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Wertemanagement muss somit nicht erst in den Unternehmen erlernt und gelebt werden,
sondern bereits in den akademischen Aktivitäten und den Curricula fest verankert sein. Hierzu
gilt es Rahmenbedingungen, Materialien, Prozesse sowie weitere Voraussetzungen zu
schaffen, die zielgerichtet Lernerfahrungen der Studierenden für eine in Zukunft
verantwortungsvolle Unternehmensführung ermöglichen.
Aus der Perspektive dem ICG-Arbeitskreis (Aus-)Bildung erscheint hierzu die Formulierung
klarer Lernziele wesentlich, die insbesondere folgende Aspekte umfassen sollten:
•
•
•

§
§
§
§

§
§

Einordnung von CG, Compliance und nachhaltiger Unternehmensführung in den
breiteren CSR- sowie Nachhaltigkeitskontext
übergeordnetes Verständnis in Bezug auf Nachhaltigkeit und Bedeutung
immobilienwirtschaftlicher Handlungsfelder
Relevanz und Einordnung einer nachhaltigkeitsorientierten Unternehmensführung im
Zusammenhang mit dem klassischen Ziel der Gewinnmaximierung; Diskussion und
Auflösung möglicher Zielkonflikte.
Ansatzpunkte für die Implementierung von nachhaltiger Unternehmensführung in
unterschiedlichen Management- und Wertschöpfungsebenen der Organisation
Relevanz der Stakeholder sowie deren Interessenlagen einordnen können
Verständnis des Konzeptes zum Wertemanagement sowie Code of Conduct
Position der wesentlichen Verbände und Initiativen in diesem Kontext: ICG-Kodizes
und -Leitlinien (http://www.icg-institut.de/spezifische-kodices/) sowie gemeinsam
erstellte Publikationen mit dem ZIA hierzu (Nachhaltigkeitskodex, Nachhaltige
Unternehmensführung, Leitfaden zu sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung,
vgl. https://www.zia-deutschland.de/themen/corporate-social-responsibility/), RICS
Business
Ethics
(https://www.rics.org/de/regulation1/compliance1/ethics-professional-standards/) , IES International Ethics Standards (https://ies-coalition.org)
etc.
Detailinhalte zu CG und Compliance sowie deren Umsetzung in der Organisation
Verständnis des Kosten-Nutzenverhältnisses nachhaltiger Unternehmensführung

Einige Hochschulen gehen hierbei bereits einen Schritt weiter und engagieren sich nicht nur in
der Lehre, sondern auch in der immobilienwirtschaftlichen Forschung aktiv in Bezug auf
Nachhaltigkeits-Research. Neben Lehrinhalten sind somit auch Journal-Paper, Leitfäden,
Aufsätze, Auftragsforschung für Unternehmenspartner und Grundlagenforschung für bspw.
das BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung), die DFG (Deutsche
Forschungsgemeinschaft) oder im Rahmen von H2020-Projekten der EU (vgl.
www.horizont2020.de) ein probates Mittel, die Nachhaltigkeitsorientierung unserer Branche zu
fördern.
Partnerschaften
und
der
Dialog
mit
anderen
Hochschulen,
Nachhaltigkeitsnetzwerken oder Unternehmenskooperationen können hierbei helfen, die
gemeinsame Erarbeitung neuer Inhalte in den Bereichen CG und Compliance zu forcieren.
Das ICG unterstützt Hochschulen bereits seit vielen Jahren im Rahmen von Gastvorträgen zu
den o.g. Themenstellungen. Da viele KollegInnen aus dem Professorenkreis weitergehende
Unterrichtsmaterialien als sinnvolle Ergänzung angeführt haben, hat der Arbeitskreis
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(Aus)Bildung nunmehr einen umfangreichen Foliensatz erarbeitet, der allen Hochschulen frei
zugänglich ist.
Folgende Unterstützungsmaßnahmen können über das ICG zur besseren Verankerung von
Compliance, CG und nachhaltiger Unternehmensführung in den Lehrplänen angefragt werden:
•
•
•
•

Gastvorträge der ICG-Vertreter im Rahmen von Veranstaltungen,
Nutzung der Foliensätze des ICG für eigene Vorlesungen,
Vermittlung von Gastvortragenden aus Mitgliedsunternehmen des ICG zu Case
Studies,
Themenvorschläge für Seminar-, Bachelor und Masterarbeiten.

Bitte richten Sie Rückfragen, Anregungen oder Anfragen zur Zusammenarbeit an das ICG, bei
dem Sie auch den vollständigen Foliensatz erhalten können:
Karin Barthelmes-Wehr
Geschäftsführerin
Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.
Unter den Linden 42, 10117 Berlin
Tel. +49 30 202 1585 55
Fax: +49 30 202 1585 29
E-Mail: barthelmes@icg-nstitut.de
Internet/Home Page: www.icg-institut.de
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