
Liebe Leserinnen und Leser,
 

in der nunmehr 11. Ausgabe unserer Zeitschrift legen wir einen Schwerpunkt auf das 
Thema Diversity. Auch wenn Sie möglicherweise meinen, schon alles hierzu gelesen zu 
haben, kann ich Ihnen die Beiträge in dieser Ausgabe sehr empfehlen – sie untersuchen 
den Nutzen heterogener Teams und Strukturen speziell für unsere Branche.
 

Die weiteren Themen spannen einen großen Bogen – von nachhaltiger Selbstführung bis 
hin zu vorausschauendem Management von Finanzierungsrisiken.
 

Wir freuen uns wie immer auf Ihre Rückmeldungen! Treten Sie gerne auch mit uns in 
Kontakt, wenn Sie selbst einen Beitrag in dieser Zeitschrift veröffentlichen möchten.
 

Eine spannende Lektüre!

                Thomas Zinnöcker

ICG
Institut für Corporate Governance

in der deutschen Immobilienwirtschaft

Thomas Zinnöcker
Vorstandsvorsitzender 

des ICG
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mehr um innovative Technologien, neue Wertver-
sprechen, disruptive Geschäftsmodelle oder drasti-
sche Veränderungen von Wertschöpfungsketten. 
Der heilsuchende Blick auf neue Produkte und Pro-
zesse als Potenziale einer gelingenden Zukunft der 
Immobilienbranche lässt jedoch außer Acht, dass bei 
allen Vorteilen künstlicher Intelligenz, Erkenntnisge-
winnen aus Big Data oder Vorteilen von Blockchains 
die Immobilienwelt ein Geschäft von Menschen für 
Menschen ist. Mehr noch, der „Faktor“ Mensch wird 
insbesondere in seiner „Funktion“ als MitarbeiterIn 
zentral für die Zukunft der Branche sein, so eine in-
ternationale vom Berufsverband der Immobilien-
fachleute beauftrage Studie. „Es gelte“, so die Exper-
ten weiter, „nicht nur den Kampf um Immobilienta-
lente zu gewinnen, sondern diese zu motivieren in 
der Branche zu bleiben und „fit“ für zukünftige Auf-
gaben zu machen.“

Die Konzeption und Umsetzung virtueller Objekt-
begehungen, smarter Gebäudetechnologien oder 
auch komplett digitalisierte Verwaltungsprozesse 
erfordert eine besondere, eine neue Form der in-
terdisziplinären Zusammenarbeit in der Immobili-
enbranche. Doch Fachkräfte, die eben diesen Auf-
gaben gerecht werden können, sind rar. Mehr noch 
braucht es neben fachlicher Exzellenz in transfor-
mativen Zeiten Menschen mit einer kollaborativen 

Von einer Branche, die auszog das Sichwandeln zu lernen...
Vielfalt als Grundprinzip einer gelingenden Zukunft der Immobilienbranche                             Autorin: Prof. Dr. Stephanie Birkner                                                               

Volatilität (V), Unsicherheit (U), Komplexität (K) 
und Ambiguität (A) sind die Schlüsselbegriffe, mit 
denen mehr und mehr der Denk- und Handlungs-
raum über alle immobilienwirtschaftlichen Sektoren 
hinweg beschrieben wird. Wie werden wir zukünftig 
leben und arbeiten in einer globalisierten, alternden 
Gesellschaft auf einer an das Ende ihrer Ressourcen 
kommenden Welt? Welche Existenz- und Wirkungs-
räume werden hierfür notwendig sein? 

Im Prinzip sind diese Fragen nicht neu – wer am 
Markt bestehen wollte, musste genau auf diese Fra-
gen schon seit eh und je eine innovative Antwort 
finden. Neu ist, wer sich auf welche Weise dieser 
Herausforderung stellt und damit zur Konkurrenz 
wird. Das zunehmende Interesse der Start-up Sze-
ne für immobilienwirtschaftliche Problemstellungen 
führt dazu, dass die bereits ausgeprägte Heteroge-
nität der Funktionsbereiche weiter zunimmt – die 
sogenannten PropTechs haben sich längst aus ihrem 
Nischendasein verabschiedet und drängen in das 
Rampenlicht. Unter dem Mantel der digitalen Trans-
formationen verstärkt sich zudem die Präsenz von in-
formationstechnischen Disziplinen, die bislang eher 
randständig in der Immobilienwelt vertreten waren.

Ja, die Immobilienwelt befindet sich im Umbruch. 
Die aktuellen Diskussionen drehen sich allerdings

2

Von einer Branche, die auszog das Sichwandeln zu lernen...

Vielfalt als Grundprinzip 
einer gelingenden Zukunft 
der Immobilienbranche
Der Immobilienbranche geht es gut – sehr gut 
sogar, so die Erkenntnis aus zahlreichen volks-
wirtschaftlichen Statistiken, Verbandsstudien 
und wissenschaftlichen Artikeln. Dennoch: Es 
kommt Unruhe auf! Mit Argwohn werden gesellschaftliche Megatrends beobachtet, 
die wirtschaftliche Herausforderungen mit sich bringen, deren Ausgang schwer einzu-
schätzen ist. VUKA – so der Schreckensruf, der aus anderen Branchen herüberhallt – 
scheint auch die sonst so solide „Welt der Steine“ in Besitz genommen zu haben.  



         Real Corporate Governance

3

n  Nachrichten  n  Analysen  n  Standpunkte  

             Corporate Governance & Diversity

Ausgabe
01/2019

ICG

Von einer Branche, die auszog das Sichwandeln zu lernen...
Vielfalt als Grundprinzip einer gelingenden Zukunft der Immobilienbranche                             Autorin: Prof. Dr. Stephanie Birkner                                                               

Die Realität der Immobilienbranche sieht jedoch 
noch (!) ganz anders aus. 
Ein Blick in die Bilderwelt und Autorenlanschaft re-
nommierter Journale, ein Blick auf Podien und Pa-
nels den Ton angebender Konferenzen und Messen 
macht vieles deutlich, aber eben keine Vielfalt auf 
den Entscheidungspositionen der Branche. Verän-
derungen bergen Unsicherheit und werden daher 
vorzugsweise zunächst erst einmal vermieden – vie-
le Jahre, ja Jahrzehnte hat es ja genauso gut funk-
tioniert. Will die Immobilienbranche ihre Vorreiter-
stellung als „heimlicher Riese“ der deutschen Wirt-
schaft aufrechterhalten, wird sie um einen Wandel 
nicht herumkommen und sie ist gut beraten sich 
hierbei möglichst vieler Perspektiven zu bedienen. 
Denn eben dieser menschlichen Vielfalt begegnet 
sie auch auf Kundenseite. Zudem bestärken eine 
wachsende Zahl an Studien, dass diverse Teams ein 
breiteres Spektrum an Herausforderungen erkennen 
und diese kreativer und innovativer angehen – und 
nicht nur das, es zeigt sich auch ein positiver Zu-
sammenhang zwischen einer diversen Führungsrie-
ge und dem Umsatz. Wenn es nun doch nachweis-
lich neben dem zentralen Aspekt von Gerechtigkeit 
auch ökonomisch so nützlich ist, warum wird die Im-
mobilienwelt dann denn nicht einfach in ihrer Per-
sonalstruktur vielfältiger? Es gilt doch einfach nur 
möglichst unterschiedliche Menschen einzustellen. 
Das Problem ist, dass Menschen dazu neigen ihnen 
ähnliche Menschen zu fördern. Diese Spirale gilt 
es zu durchbrechen. Zudem fühlen sich Menschen 
von Umwelten, die nicht ihnen selbst entsprechen,
verunsichert und verlassen diese schnell wieder oder 
betreten sie gar nicht erst (z. B. das stark männliche 
Bild vieler Bauberufe). Es braucht einen Kulturwan-
del und dafür braucht es vor allem gute Geschichten, 
die kulturell wirksam werden können – Geschichten

Gesinnung und unternehmerischem Gespür. Eben 
diese fühlen sich jedoch immer weniger von der 
Immobilienwelt als berufliche Wirkungsstätte an-
gesprochen. Die als konkurrenzbetont, dominant, 
häufig stark hierarchisch wahrgenommene Bran-
chenkultur schreckt vielmehr sogar immer mehr 
potenzielle GestalterInnen der immobilienwirt-
schaftlichen Zukunft ab. Auch wenn gewiss nicht 
von einer für die Allgemeinheit geltenden Stim-
mungslage zu sprechen ist, so machen eine Vielzahl 
von aktuellen Studien doch deutlich, dass die Ge-
neration Y sowie nachfolgende Generationen bis-
lang branchenüblichen extrinsischen Motivatoren
wie Geld, Statussymbolen oder (Entscheidungs-)
Macht wenig abgewinnen können. Die Entscheidung 
für Beruf wird mehr und mehr zu einer individuel-
len Suche nach Berufung, nach dem „Warum“ und 
„Wozu“ von Arbeit – Arbeit, die der Immobiliennach-
wuchs mit den Worten des New Work Vordenkers 
Frithjof Bergmann „wirklich, wirklich will“. 

Bislang ist die Immobilienwelt noch recht „einfältig“ 
was Haltung zu und Angebot von Entfaltungsmög-
lichkeiten einer personellen Vielfalt betrifft.

Das ICG hat sich in seiner Ausgabe vom letzten Jahr 
(2018) intensiv der Darstellung einer Ende 2017 durch 
das Fraunhofer Institut für System- und Innovations-
forschung im Auftrag des ZIA (Zentraler Immobilien-
ausschuss e.V.) zum Thema „Diversity Zukunftsper-
spektiven der Immobilienwirtschaft“ durchgeführten 
Studie gewidmet. Diese wirft eine zentrale und wich-
tige Perspektive auf das Thema Vielfalt – die eben 
nicht (nur) die Zukunft der Immobilienwelt in einer Di-
versität von Sektoren und Funktionsbereichen sieht. 
Sie adressiert vielmehr den Nutzen der Vielfalt der 
Menschen, die Träger und Präger dieser Welt sind. 



nicht nur, weil Menschen aus verschiedenen Kultu-
ren kommen können; Begriffe können je nach so-
zialer oder beruflicher Prägung auch verschieden 
emotional aufgeladen sein. Für Ökonomen sind 
Begriffe wie Humankapital oder Effizienzlöhne neu-
tral, vielleicht sogar positiv besetzt. Bei anderen

von einer Branche, die auszog das Sichwandeln zu 
lernen und dabei Vielfalt nicht nur anpreist, sondern 
lebt. Geschichten von erfolgreichen Immobilienfrau-
en in führenden Positionen, Geschichten von inter-
nationalen Teams, die  gemeinsam die Welt mit ihren 
Produkten erobern, Geschichten von Expertisen-Tan-
dems aus „alten Branchen Hasen“ und „neugierigen 
PropTech Jungspunden“ die Erfahrungswissen und 
neueste technologische Erkenntnisse vereinen. Ge-
schichten schüren Interesse, wecken Aufmerksamkeit
und sind fähig Zukunft zu gestalten. Dafür muss die 
Immobilienbranche jedoch lernen, ihren Produkten 
im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht zu verlei-
hen – je vielfältiger desto besser!

Doch Teamarbeit birgt immer Risiken, denn Koope-
ration erfordert, dass unterschiedliche Menschen 
sich aufeinander einstellen müssen. Missverständ-
nisse sind immer dann möglich, wenn Sprache, Ge-
sten, Handlungsweisen uneindeutig sind. Solche 
Ungenauigkeiten entstehen im Alltag sehr schnell, 
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Wie heterogen sollen Projektteams in der Immobilienbranche sein?                    Autoren: Liesa Schrand und Prof. Dr. Tobias Just

Von einer Branche, die auszog das Sichwandeln zu lernen...
Vielfalt als Grundprinzip einer gelingenden Zukunft der Immobilienbranche 

Prof. Dr. Stephanie Birkner
promovierte über das (Innova-
tions-)Potenzial von Mehrdeutig-
keit in Beratungsinterventionen 
und war Verwaltungsprofesso-
rin für Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre mit Schwerpunkt 
Unternehmensplanspiele an der 
Jade Hochschule. Seit 2014 lehrt 

und forscht sie als Juniorprofessorin an der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg im Bereich „Female En-
trepreneurship“ und wurde 2018 für ihre Arbeit in der 
Kategorie „Wissenschaft & Gesellschaft“ als Top 40 unter 
40 der Initiative „Junge Elite Deutschlands“ von der Zeit-
schrift Capital ausgezeichnet. 

Die Autorin

Studie der IRE|BS Immobilienakademie

Wie heterogen sollten Projektteams in der 
Immobilienbranche sein? 
Eine der Kernbotschaften der Ökonomie ist, dass Arbeitsteilung in der Regel für alle 
Beteiligten Vorteile bringt. Menschen können sich dadurch auf ihre komparativen 
Vorteile konzentrieren, und dies ermöglicht, die Summe der produzierten Güter in 
einer Volkswirtschaft und damit auch den Wohlstand für alle – zumindest im Durch-
schnitt – zu erhöhen. Diese Gesetzmäßigkeit gilt gerade auch in der Immobilienwirt-
schaft und gerade auch im 21. Jahrhundert, denn Immobilienprojekte sind groß-
volumig und komplex. Entsprechend müssen sehr viele und vor allem unterschied- 
liche Fertigkeiten und Erfahrungen, möglicherweise auch Anschauungen zusammen-
gebracht werden, um ein Immobilienprojekt zu realisieren. Kurzum, Teamarbeit ist für 
die Umsetzung von Immobilienprojekten sehr wichtig. 
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nes Unikat ist. Letztlich ist es 
eine empirische Frage, wel-
che dieser drei Theorien in 
der Praxis überwiegt. Plausi-
bel ist, dass gerade für kom-
plexe Fragen das Gewicht 

der Informationstheorie zunimmt. Für Immobilien-
projekte könnten dann heterogene Gruppen beson-
ders wertvoll sein. Dies wirft jedoch gleich eine wei-
tere Frage auf: Wie lässt sich die Heterogenität einer 
Gruppe messen? Sehr häufig wird dies – auch in der 
Wissenschaft – auf die Genderfrage reduziert. Dies 
liegt aber vor allem daran, weil sich die Zuordnung 
zu einem Geschlecht viel leichter ermitteln lässt als 
die Qualifizierung, die sexuelle Neigung oder der Ma-
nagementstil. In der Diversityforschung wird in den 
letzten Jahren zwischen zwei Diversity-Typen unter-
schieden: auf der einen Seite gibt es Unterschiede, 
die gemäß einer sozialen Kategorie entstehen, z. B. 
Geschlecht, Alter oder kultureller Hintergrund; auf 
der anderen Seite gibt es Unterschiede, die eher den 
Informationsstand der Gruppenmitglieder spiegeln 
(Ausbildung, Erfahrung, Dauer der Anstellung).

Während die Unterschiede in einer sozialen Kate-
gorie eher in Richtung der Ähnlichkeitstheorie zie-
len, reflektieren die Unterschiede in dem zweiten 
Diversity-Typ den Informationsstand und folgen der 
Informationstheorie. Folglich ließe sich vermuten, 
dass Diversity nicht per se, sondern je nach konkreter 
Fragestellung und je nach konkreter Verschiedenheit 
der Gruppe auch unterschiedlich stark das Gruppen-
ergebnis beeinflusst.

Konkrete Forschungsfragen und Forschungsdesign
Konkret haben wir in einer kürzlich publizierten Stu-
die fünf Hypothesen untersucht, die sich letztlich auf 
zwei Hypothesen reduzieren lassen. 
Hypothese 1: Unterschiede, die den Informations-
 stand in einer Gruppe verbessern,
 wirken positiv. 
Hypothese 2:  soziale Unterschiede wirken eher ne-
 gativ auf das Gruppenergebnis.

Wie heterogen sollen Projektteams in der Immobilienbranche sein?                    Autoren: Liesa Schrand und Prof. Dr. Tobias Just

Berufsgruppen sträuben 
sich hier mitunter die 
Haare: Das Wort „Hu-
mankapital“ schaffte es 
im Jahr 2004 immerhin, 
zum Unwort des Jahres 
zu werden. Je heterogener eine Gruppe, so argu-
mentieren einige Forscher, umso eher kommt es zu 
Missverständnissen und Konflikten und folglich zu 
Ineffizienzen. Diese Forscher argumentieren, dass 
Gruppen mit ähnlichen Gruppenmitgliedern stärke-
re Bindung entwickeln können und intensiver und 
zielgerichteter kommunizieren können. Gemäß die-
ser similarity/attraction theory (Ähnlichkeitstheorie) 
sollten Gruppen also eher homogen sein, um Erfolge 
zu erzielen. Ins gleiche Horn blasen die Verfechter der 
self categorization theory (Selbstkategorisierungs-
theorie), die vermuten, dass Menschen bemüht sind, 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl dadurch entstehen 
zu lassen, dass sie sich durch das Zugehören zu ho-
mogenen Teilgruppen selbst bestimmen können. 
Dies wird in homogenen Gruppen erleichtert und 
könnte zu mehr Zufriedenheit und als Folge davon 
zu mehr Effektivität führen. Diesen beiden Theorien 
widersprechen die Anhänger der information/decisi-
on-making theory (Informationstheorie), die vermu-
ten, dass gerade komplizierte Fragen nur durch das 
Zusammenwirken unterschiedlicher Kompetenzen 
und Fertigkeiten gelöst werden können. Dann ist es 
gerade wichtig, dass verschiedene Perspektiven in 
einer Gruppe eingenommen werden können. Dies 
mögen Qualifikationen sein, es können aber auch 
verschiedene soziale Prägungen sein. Auch für die 
Entwicklung von Innovationen sind es gerade die ko-
gnitiven Dissonanzen, die durch die Reibungspunkte 
des Verschiedenen bewirkt werden, entscheidend. 
Es ist für den Innovationsprozess wertvoll, den eige-
nen Erfahrungsbereich zu verlassen und durch neue 
Impulse gefordert zu werden. Dann wären heteroge-
ne Gruppen nicht nur effizienter in der Bewältigung 
komplizierter Prozesse, sondern auch effektiver im 
Innovationsprozess. Dies könnte gerade für Immobi-
lienprojekte wichtig sein, weil jedes Projekt ein klei-
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Wie heterogen sollen Projektteams in der Immobilienbranche sein?                    Autoren: Liesa Schrand und Prof. Dr. Tobias Just

Wie heterogen sollen Projektteams 
in der Immobilienbranche sein?  

auch für die Projektarbeiten wertvoll, und Gruppen 
aus starken Studierenden erzielen überdurchschnitt-
lich gute Noten. Nun, das ist wenig überraschend.
Bemerkenswerter sind die Ergebnisse hinsichtlich der
beiden Diversitykategorien: Wir finden keine statis-
tisch signifikanten Effekte von Unterschieden in den 
sozialen Merkmalen. Weder die Gruppenzusammen-
setzung nach Männlein-Weiblein noch nach der Alters-
variable zeigt messbare Auswirkungen auf die Note 
der Projektarbeit (weder auf die schriftliche noch auf 
die mündliche Note). Für unsere Stichprobe ist die Zu-
sammensetzung nach sozialen Merkmalen irrelevant.

Anders verhält es sich jedoch für die Unterschiede, 
die Informationshintergründe abbilden: 
n Unterschiede in der Berufserfahrung in der Im-
 mobilienwirtschaft sind wertvoll und helfen, die
 Note zu verbessern. 
n Erfahrung ist wertvoller als Alter per se, und die
 Unterschiedlichkeit in der Erfahrung wirkt positiv 
 jenseits der Summe an Erfahrung. 
n Auch können wir zeigen, dass Unterschiede in der 
 Leistung der Studierenden das Durchschnittser-
 gebnis eher verbessert. Das heißt, ein starker Stu-
 dent hilft allen Gruppenmitgliedern mehr als ein 
 schwacher Student schaden kann. 
n  Wir finden jedoch keinen Hinweis darauf, dass die 
 Unterschiedlichkeit der Berufszughörigkeit in den 
 Gruppen eine Rolle spielt. Dies ist überraschend, 
 sollten doch darin die Informationsunterschiede 
 am deutlichsten gespiegelt werden. Doch hierzu 
 sind zwei Erläuterungen hilfreich: erstens handelt
 es sich trotz aller Realitätsnähe der Projektarbeit 
 letztlich doch um eine Studienarbeit. Alle Teilneh-
 mer müssen in der Lage sein, das im Studium 
 Gelernte umzusetzen. Hinzu kommt, dass wir allen 
 Teilnehmern empfehlen, ihre Gruppen aus unter-
 schiedlichen Professionen zusammenzusetzen. Die 
 Gruppenheterogenität in Bezug auf die Berufs-
 gruppe innerhalb aller Gruppen ist also Teil der 
 Aufgabe.

Um diese Hypothesen zu testen, haben wir die
Prüfungsergebnisse der Projektabschlussarbeiten des 
Immobilienökonomiestudiums der IRE|BS Immobili-
enakademie von 2010 bis 2016 untersucht. Insgesamt 
wurden also 150 Arbeiten von rd. 600 Studierenden 
formal mit Hilfe multipler Regressionsanalysen aus-
gewertet. Bei dem Studium müssen die Studierenden 
als Abschlussarbeit eine Analyse für ein realistisches 
Projekt durchführen. Da ein Teil der Aufgabe, die Su-
che nach einem geeigneten, realen Projekt ist, gibt es 
keine Musterlösung. Kreativität, Anpassungsfähigkeit 
und bei der mündlichen Prüfung auch verbales und 
sogar ein bisschen verkäuferisches Talent sind gefragt. 
Die Studierenden bearbeiten das Projekt im Team, 
das in der Regel aus drei bis fünf Mitgliedern besteht.
In die Auswertung flossen das Alter der Studieren-
den, ihre berufliche Qualifikation, ihre aktuelle beruf-
liche Tätigkeit, ihre Berufserfahrung in der Immobili-
enbranche, ihr Geschlecht, ihre Vornoten aus den sie-
ben zuvor absolvierten Klausuren ein sowie die Frage, 
ob eine TeilnehmerIn das Studium selbst zu bezahlen 
hat oder es vom Arbeitgeber bezahlt bekommt. Alle 
diese Variablen wurden simultan ausgewertet. So 
kann ausgeschlossen werden, dass Effekte der einen 
Variable fälschlicherweise einer anderen Variable zu-
geschrieben werden. Werden zum Beispiel nicht die 
Vorleistungen berücksichtigt und erzielten Frauen im 
Durchschnitt bessere Noten als Männer (was zumin-
dest für unsere Auswertung nicht gilt), dann könnten 
Gruppen mit Frauen bessere Ergebnisse erzielen, weil 
diese Gruppen Frauen enthalten oder weil sie eben 
gute Studierende, die zufällig eben Frauen sind, ent-
halten. 
Tatsächlich haben wir in der Studie auch sehr unter-
schiedliche Diversitymaße verwendet. Da die Unter-
schiede diesbezüglich jedoch überschaubar waren, 
gehen wir auf diese mathematischen Fingerübungen 
nicht näher ein.

Zusammenfassung der Ergebnisse
Das naheliegendste Ergebnis vorneweg: Studierende, 
die in allen Klausuren gut abgeschnitten haben, sind 
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ist noch immer in Führungsetagen der Immobilien-
branche unterrepräsentiert. Mehr Frauen in Immo-
bilienprojekten und im Immobilienmanagement sind 
dann nicht deswegen ein sinnvolles Ziel, weil der 
Männlein-Weiblein-Mix so toll wäre, sondern weil 
wir ansonsten auf sehr vielen Positionen eine mög-
licherweise schlechter qualifizierte Persönlichkeit 
fänden. Mehr Diversity – auch in sozialen Kategorien 
– wäre dann der Ausdruck von Normalität in Qualifi-
zierungsbiographien.

Bei aller Begeisterung für unsere Studienergebnisse 
müssen wir abschließend einräumen, dass die Analyse 
auf den Abschlussarbeiten eines Weiterbildungsstu-
diengangs fußt. Unsere Studierenden nehmen diese
Arbeiten sehr ernst, doch es bleibt die Frage, ob das 
„echte“ Leben noch etwas echter ist als ein berufsbe-
gleitendes Studium. Des Weiteren konnten wir eini-
ge Variablen nicht kontrollieren: Religion, kultureller 
Hintergrund, politische Einstellung, vor allem aber 
Managementstile und/oder Diskussionsstile. Für alle 
diese offenen Punkte freuen wir uns auf Ergebnisse 
nachfolgender Forscher.

Wie heterogen sollen Projektteams in der Immobilienbranche sein?                    Autoren: Liesa Schrand und Prof. Dr. Tobias Just

Implikationen
Wir konnten zeigen, dass für diese Immobilienpro-
jektarbeiten Diversity wichtig ist. Wichtiger als die 
sozialen Kategorien, die häufig im Mittelpunkt der 
Diskussion stehen, sind aber jene, die auf unter-
schiedliche Informationen und Erfahrungen abzie-
len. Dies bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass 
wir keine Bestätigung dafür finden, dass gemischte 
Gruppen nach Alter oder Geschlecht schlechtere 
Ergebnisse brächten. Unsere Ergebnisse geben also 
eher Hinweise dafür, dass die Informationstheorie 
für Immobilienprojekte trägt und dass die Ähnlich-
keitstheorie eben nicht belastbar ist. Dies ist keine 
schlechte Nachricht.
Unsere Ergebnisse legen auf jeden Fall den Schluss 
nahe, dass Management von Gruppen wichtig ist. Er-
fahrung strahlt weit jenseits der eigenen Person aus 
und dass tatsächlich das gute Abschneiden in Grund-
lagenkursen ein solides Fundament für Anwendungs-
fragen zu bilden scheint.
Zusammengenommen sind hiermit weitreichende 
Implikationen für die Immobilienbranche verbun-
den, denn die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland

Zum Nachlesen
Schrand, L., Just, T. (2019). Diversity and group performance in a real estate project”, in: Journal of European 
Real Estate Research, Vol. 12 (1), pp. 62-78, https://doi.org/10.1108/JERER-04-2018-0018
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Die Frage ist aber nicht, ob jemand Sanierung kann, 
sondern ob jemand mit Leib und Seele ein Sanierer 
ist.
Was ein wenig nach Wortklauberei klingen mag, hat 
diesem Gedanken folgend aber eine bedeutende 
Auswirkung, welche sich am Konzept der nachhalti-
gen Selbstführung verdeutlichen lässt. 
In untenstehender Abbildung sehen wir das Persön-
lichkeitsmodell von Gregory Bateson, dargestellt in 
Form einer Pyramide. Sie können selber eine leichte 
Übung machen und Ihr eigenes berufliches Persön-
lichkeitsmodell ausfüllen, indem Sie sich mit vier 
Fragen auseinandersetzen und sich dabei auf Ihren 
beruflichen Kontext fokussieren:
n  Was tue ich? 
n  Was kann ich?
n  Was ist mir wichtig und was glaube ich?
n  Wer bin ich?

Wie gelingen Karrieren? 
Das Geheimnis nachhaltiger Selbstführung
In meiner Zeit als Executive Search Berater hörte ich oft Kollegen sagen: „Das ist doch 
ein Guter!1 Den kann ich dir für die Suche empfehlen.“ 

Ich glaube, dass genau in dieser Annahme trotz bestmöglich 
positiver Absicht der Schlüssel zur Zerstörung einer nach-
haltigen Entwicklung von Karrieren liegt. Nachdem Jürgen 
Klinsmann 2006 die deutsche Nationalmannschaft in das 
Sommermärchen geführt hatte, dachte man, er könne über 
Wasser gehen, wo keine Steine sind. Bei Bayern München hingegen ist er kläglich ge-
scheitert, obwohl er ein Guter ist.

 

Woran liegt das? 
Es liegt daran, dass man sich die Frage stellen muss: 
„Gut wofür?“ Jürgen Klinsmann ist meines Erachtens 
von seiner beruflichen Identität ein Sanierer und Auf-
bauer, der perfekt in desaströse Situationen passt, 
der aber dann mit Nichten geeignet ist, wenn es eine 
bereits hervorragend bewertete Situation noch zu 
verbessern gilt. Hier wird es ihm nicht einmal gelin-
gen, den Status zu halten, da seine gesamten Metho-
den, Wahrnehmungsmechanismen und Bewirkungs-
kompetenzen in diesem Kontext kontraindiziert sind.
In einer Untersuchung von GE-Führungskräften, die 
später in andere große Unternehmen als CEO gegan-
gen sind, weist der Harvard Professor Boris Groys-
berg schlüssig nach, dass eine von vier wesentlichen 
Dimensionen zum nachhaltigen Erfolg die zyklische 
Passung des CEOs im Kontext des Unternehmens ist. 
Einfacher gesagt: Wer zu den Top-Leistern bei GE ge-
hört, ist ein Guter, aber auch unter ihnen gibt es un-
terschiedliche CEOs mit unterschiedlichen DNAs, die 
in unterschiedliche Kontexte besser oder schlechter 
passen. 
Wie kommt es dazu, dass immer wieder exzellent 
entwickelte Führungspersönlichkeiten in Kontexte 
geraten, die für sie völlig unpassend sind? Dies liegt 
meines Erachtens daran, dass sowohl die vermitteln-
den Personen, als auch die Einstellenden in Unter-
nehmen und die Führungskraft selbst einen viel zu
starken Fokus auf das Thema Kompetenz legen: „Kön-
nen Sie Sanierung?“ – „Ja, habe ich schon gemacht.“ 
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Abb. 1: Persönlichkeitsmodell nach Gregory Bateson
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Dann mag es geschehen, dass Sie in einen Kontext 
hereingeraten, der nicht zu Ihnen passt. Deshalb ist 
es so wichtig für nachhaltige Selbstführung, neben 
einer stimmigen Pyramide zwei weitere Konzepte zu 
beachten.
Zum einen ist es das Flughöhenkonzept. Es hilft da-
bei, zu erkennen, ob Sie sich im Einklang mit der 
Wirklichkeit befinden. Die meisten von Ihnen haben 
schon hunderte Male den Satz gehört: „Our aeroplan 
has just reached its cruising altitude.“ Das ist die Rei-
seflughöhe, die zum Flugzeugtyp und dem Ziel, das 
man erreichen möchte, optimal passt. Ich glaube, 
dass es auch für Führungskräfte und deren Karrieren 
eine richtige Flughöhe gibt.
Woran merkt man, dass man auf der falschen Flug-
höhe ist? Entweder daran, dass Sie überfordert sind 
oder daran, dass Sie unterfordert sind, routiniert mit 
einem sehr großen, nachweislichen Erfolg agieren – 
dann ist es Zeit, die nächste Höhendimension zu er-
klimmen.
So kann es sein, dass Sie perfekt mit einer stimmi-
gen Pyramide als Sanierer agieren können, sich aber 
langweilen, weil das Unternehmen viel zu klein ist 
und zu wenig internationale Dimension hat. Dann ist 
es Zeit, auf größere, verantwortungsvollere, komple-
xere Situationen zu gehen. Achtung! Hier droht ganz 
schnell das Thema Selbstüberschätzung, d.h. versu-
chen Sie herauszudestillieren, woher Ihr Erfolg wirk-
lich kommt. In einem boomenden Markt ist ein stei-
gender Umsatz keine Leistung. Hier wäre hingegen 
die Erhöhung des Marktanteils ein sicherer Indikator

Wie gelingen Karrieren? Das Geheimnis nachhaltiger Selbstführung                                                        Autor: Dr. Wolfgang Walter

Nun kann es z. B. sein, dass Sie bei Ihren Fähigkei-
ten Kompetenzen im Bereich Entwickeln von Orga-
nisationen beschrieben haben, die beispielsweise in 
der Erfahrung begründet sind, ein Unternehmen be-
reits von einem nationalen zu einem internationalen 
Spieler entwickelt zu haben. Es kann auch sein, dass 
Sie bereits ein Unternehmen saniert haben. Auf der 
Kompetenzdimension haben Sie damit zwei wichtige 
Kompetenzen für eine Top-Führungskraft. Die Frage 
ist aber, worin Sie wirklich gut sind, was gut zu Ihren 
Werten passt, wo Ihnen das Herz aufgeht, wo Sie sich 
im Flow erleben. Das wiederum werden Sie nicht aus 
der Kompetenzdimension erfahren, sondern aus der 
Werte- und Identitätsdimension. 
 
Ich gebe Ihnen gerne ein weiteres Beispiel. Wenn Sie 
ein Sanierer sind, Harmonie Ihr oberster Wert ist, Sie 
Zahlen für unbedeutendes Unternehmensbeiwerk 
halten, dann werden Sie trotz Ihrer Sanierungserfah-
rung und Kompetenz als Sanierer scheitern – denn 
Sie sind nicht mit sich im Einklang. Sie werden höchst-
wahrscheinlich in Ihrem Verhalten eigentümliche 
Verhinderungsstrategien entwickeln, um einen inne-
ren, faulen Kompromiss zwischen Ihrer Wertestruk-
tur und Ihrer Sanierungskompetenz auszuagieren. 
Wenn Sie aber ein Unternehmensentwickler sind 
und daran glauben, dass das Wichtigste ist, das Po-
tenzial der Menschen und Strukturen zu heben, und 
wenn Sie gleichzeitig auf der Kompetenzdimension 
eine hohe Ladung von Begeisterungsfähigkeit, Visi-
onsentwicklung und Strategie haben, dann verfügen 
Sie über eine Führungspersönlichkeit, 
deren Pyramide in sich stimmig ist. 
Sie sind mit sich selbst im Einklang, 
Sie stehen im Mittelpunkt Ihrer Wer-
te, Ressourcen und beruflichen Iden-
tität. Meine Erfahrung zeigt, je mehr 
Ihre Pyramide im Gleichklang ist, desto 
erfolgreicher und nachhaltiger werden 
Sie als Führungskraft sein.
Aber Achtung: Ihre Pyramide kann zwar 
in wunderbarem Gleichklang sein, aber 
Sie können eine verschobene Wahr-
nehmung dieser Pyramide haben. 

Abb. 2: Das Flughöhenkonzept



oft mit anderen wichtigen Faktoren wie Durchhalte-
vermögen und Resilienz in hohem Maße beglückt 
sind. Der Schatten von Resilienz und Durchhaltever-
mögen ist aber eine Form der Selbstausbeutung.
Also geht meine Einladung dahin – ohne nun zum 
hochsensiblen Empfindsamkeitskünstler zu wer-
den – in sich hineinzuhören, ob es passt, das zu tun, 

was Sie tun. Wie oft fühlen Sie sich 
wohl? Wie oft gehen Sie schon mit 
Magengrummeln in die nächste 
Woche? Wie oft sind Sie wirklich 
glücklich im beruflichen Kontext?
Einer der bekanntesten amerikani-
schen Coaches, Marshall  Goldsmith, 

wurde einmal gefragt, warum er so überaus 
erfolgreich sei, er antwortete: „Ich übernehme nur 
Aufträge, von denen ich weiß, dass ich sie lösen 
kann.“ Übertragen auf die nachhaltige Entwicklung 
einer Karriere als Top-Führungskraft heißt das: 
Übernehmen Sie nur Positionen, die zu Ihrem Werte- 
und Identitätsgefüge passen und entwickeln Sie einen 
gewissen Scharfsinn dafür, in welchen Kontexten Sie 
erfolgreich sind und in welchen nicht! Dann klappt es 
auch mit der nachhaltigen Selbstführung.

dafür, dass Sie das Unternehmen besser führen als 
andere.

Das zweite, was Sie benötigen, ist eine Dimension aus
dem Konzept der emotionalen Intelligenz nach
Golemann. Als ersten Faktor der emotionalen Intel-
ligenz definiert er Self-Awareness, die so genann-
te Selbstbewusstheit (nicht Selbst-
bewusstsein). Dieser bewusste Um-
gang mit sich selbst beinhaltet eine 
aktuelle und eine strukturelle Di-
mension. In der strukturellen Dimen-
sion haben Sie eine hohe Ladung, 
wenn Sie Ihre eigene Pyramide sehr 
gut kennen. Sie wissen also, wer Sie sind, was Ihnen 
Spaß macht, woran Sie glauben, was Sie können und 
welcher Kontext deshalb wirklich gut zu Ihnen passt. 
Die Selbstbewusstheit hat aber auch eine aktuelle 
Dimension, diese ließe sich umgangssprachlich mit 
einem guten Kontakt zu sich selbst beschreiben. Sie 
spüren genau, wann es Ihnen gut geht und wann 
nicht. Sie spüren genau, wenn etwas passt oder nicht 
passt. Dieser Kontakt zu sich selbst ist bei vielen Top-
Führungskräften stark unterrepräsentiert, weil diese
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Wie gelingen Karrieren? 
Das Geheimnis nachhaltiger Selbstführung 
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& Struggles und verantwortlich für Executive Coaching in Europa.
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Risikomanagement von Immobilienunternehmen fo-
kussiert sich typischerweise auf die asset-Seite der 
Bilanz. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Finanzie-
rungsrisiken mindestens im gleichen Maß die Exi-
stenz von Unternehmen gefährden können.

Konjunkturindikatoren mit verhaltenem Ausblick ha-
ben derzeit Hochkonjunktur - auch hinsichtlich der 
Immobilienmärkte in Deutschland. Dies bedeutet 
nicht, dass eine Korrektur der Märkte unmittelbar 
bevorsteht, jedoch steigt deren Wahrscheinlichkeit 
in näherer Zukunft. Nach einer anhaltend positiven 
Entwicklung auf den Immobilienmärkten seit der 
letzten Finanzkrise und angesichts der erreichten hi-
storisch hohen Bewertung ist es ja letztendlich eine 
Frage der Zeit, wann eine zyklische Wende einsetzt.

Eine solche Korrektur setzt auch nicht einen deutli-
chen Anstieg der Zinsen voraus. Ein Szenario, in dem 
die EZB die Leitzinsen unverändert lässt und die Im-
mobilienmärkte nur die konjunkturelle Entwicklung 
nachvollziehen, ist durchaus realistisch. 
Aus einer solchen Korrektur resultieren nicht nur Im-
mobilienrisiken, sondern auch Finanzierungsrisiken. 
Zusammen mit einer angemessenen Einbeziehung 
von Risikomaßen zur Finanzierung in das Risikore-
porting erhöht das vorausschauende Management 
dieser Finanzierungsrisiken die Krisenresilienz des 
Unternehmens und schützt die Organe im Krisenfall.
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Wetterfest - Plädoyer für ein vorausschauendes Management von Finanzierungsrisiken                       Autor: Dr. Bernhard Scholz

Die aktuell für Schuldner geradezu paradiesischen 
Zustände auf den Immobilienfinanzierungsmärkten 
sorgen für schier unerschöpfliche Liquidität zu hi-
storisch günstigen Konditionen. Eine Vielzahl neuer 
Finanzierungspartner ist in den letzten Jahren auf 
der Jagd nach Rendite neu in den Markt eingetreten, 
die verschärfte Konkurrenz sorgt für immer weniger 
relevante covenants. Kapitalmarktfinanzierungen, so 
sinnvoll und effizient sie für die großen Immobilien-
Kapitalgesellschaften sind, befriedigen inzwischen 
auch die Liquiditätsbedürfnisse eher intransparenter 
Unternehmen mit begrenztem track-record.

In der letzten, großen Finanzkrise versiegte die bis da-
hin im Überschuss vorhandene Liquidität quasi über 
Nacht. Der Kapitalmarkt stand als Finanzierungsquel-
le plötzlich nur noch für sehr gut geratete Adressen 
zur Verfügung. Finanzierer, die gestern noch bereit-
willig auch nachrangige Tranchen zu attraktiven Kon-
ditionen bereitgestellt hatten, stellten damals ha-
stig ihre Aktivitäten ein. Banken vergaben weiterhin 
Kredite, beschränkten sich aber weitgehend auf die 
Verlängerung bereits vergebener Kredite und die Un-
terstützung langjähriger Bestandskunden. Und das 
auch nur zu deutlich veränderten Konditionen. Of-
fene Kreditlinien wurden tw. gekündigt. Zugesagte, 
jedoch noch nicht vertraglich fixierte Kredite, wur-
den verschiedentlich zurückgezogen. Bisweilen wur-
den noch nicht gezogene Kredittranchen nur unter

Wetterfest 
Plädoyer für ein vorausschauendes Manage-
ment von Finanzierungsrisiken 
“A rising tide lifts all boats” (J.F. Kennedy), but
“only when the tide goes out do you discover
who’s been swimming naked” (W. Buffett)
Das gilt auch für die Finanzierungsstruktur von 
Immobilienunternehmen: Wenn die aktuelle 
Liquiditätsschwemme der nächsten -verknappung weicht, werden derzeit 
noch latente Risiken in den Finanzierungsstrukturen von Immobilienunter-
nehmen offengelegt. Für ein Gegensteuern ist es dann jedoch bereits zu spät.



unternehmen auf eine Korrektur der Finanzierungs-
märkte so vorbereiten können, dass sie diese nicht 
nur ohne Schäden überstehen, sondern auch die 
sich gerade in schwierigen Marktphasen bietenden 
außerordentlichen Ertragschancen für sich nutzen 
können.

Börsen-gelistete Immobilienunternehmen sind ver-
pflichtet, im Rahmen des regelmäßigen Reportings 
ihre Risiken und damit auch die Finanzierungsrisiken 
darzustellen. Doch auch für Unternehmen, die nicht 
diesen Transparenzerfordernissen unterliegen, sollte 
die Beantwortung zentraler Fragen des Risikoma-
nagements für die Passivseite der Bilanz zum Stan-
dardrepertoir der regulären internen Berichterstat-
tung gehören:

	 n	Ist die Struktur der Finanzierungspartnerschaf-
  ten ausreichend diversifiziert und robust, um
  im Krisenfall auch bei gleichzeitigem Eintref-
  fen von mehr als einem der oben beschriebe-
  nen Ereignisse auf den Finanzierungsmärkten
  die Neu- und Refinanzierung von Projekten zu
  gewährleisten? 
	 n		Oder bringt der Ausfall einer einzigen zentralen
  Finanzierungsquelle das Unternehmen an den
  Rand einer Existenzkrise?
	 n		Sind die Reichweiten der bestehenden Finan-
  zierungen ausreichend, um auch Verzögerungen 
  bei der Realisierung von Projekten zu unterstüt-
  zen? Sind die Restlaufzeiten der Bestandsfinan-
  zierungen ausreichend und gut gestreut, oder
  fallen größere Refinanzierungen zeitlich nahe
   zusammen?
	 n		Wären in einem realistischen downside-Szena-
  rio die aus covenant-Brüchen resultierenden 
  Einschränkungen der Liquidität und oder Belas-
  tungen des freien Eigenkapitals vernachlässig-
  bar, relevant jedoch managebar, oder massiv
  belastend?

erheblichen zusätzlichen Bedingungen ausbezahlt. 
Neue Kredite bei neuen Finanzierungs-Partnern zur 
Realisierung von Projekten hatten monatelang Sel-
tenheitswert. 

Die Stabilität des Finanzsystems wurde in den letz-
ten Jahren deutlich verbessert, die grundsätzlichen 
Reaktionsmechanismen bei Finanzierern bleiben 
aber unverändert wirksam. Bei wahrnehmbaren 
Marktkorrekturen werden Risikobewertungsmaßstä-
be angepasst, Risikoüberlegungen gewinnen massiv 
an Bedeutung in den Entscheidungsprozessen, die 
Risikomanager dominieren die Diskussionen, die re-
sultierende Finanzierungszurückhaltung dämpft die 
Nachfrage auf den Immobilienmärkten. Die Entwick-
lungen an den Immobilienmärkten und Immobilien-
finanzierungsmärkten verstärken sich wechselseitig.

Unabhängig von der Verfügbarkeit von Liquidität zur 
(Re-)Finanzierung von Immobilieninvestitionen und 
-projekten führen Wertkorrekturen und die mit kon-
junkturellen Schwächephasen verbundenen Proble-
me von Mietern vermehrt zu covenant-Brüchen. Die 
Folgen sind Verknappung von laufender freier Liqui-
dität aus der operativen Tätigkeit bzw. zur Notwen-
digkeit, zusätzliches Eigenkapital einzuschießen.

Angesichts der aktuell noch sehr entspannten Si-
tuation auf den Immobilien- und Immobilienfinan-
zierungsmärkten kann und mag man sich solche 
Negativszenarien kaum vorstellen. Manchen mögen 
sie auch übertrieben pessimistisch erscheinen. Die 
Erfahrungen der vergangenen Krisen zeigen jedoch, 
dass die Realität die zuvor erwarteten Risikoszenari-
en durchaus noch übertreffen kann.

Kaum jemand wird in der Lage sein, den exakten 
Wendepunkt im Zyklus zu bestimmen, und auch den 
Verlauf der nächsten Krise werden wir - wie bei der 
letzten - erst im Nachhinein erklären können. Umso 
drängender stellt sich die Frage, wie sich Immobilien
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Wetterfest 
Plädoyer für ein vorausschauendes Management von Finanzierungsrisiken  



Diese und weitere für die individuelle Risikobewer-
tung  wesentlichen Fragen sind im Rahmen realisti-
scher, aber auch herausfordernder Szenarien zu analy-
sieren. Eine Überprüfung der Finanzierungen anhand 
von Risikoszenarien sensibilisiert das Management 
nicht nur für möglicherweise bestehende Verbesse-
rungspotenziale, die in der aktuellen Lage auf den 
Finanzierungsmärkten auch noch umgesetzt werden 
können, sondern kann auch Teil der Argumentation 
gegenüber Aufsicht, DPR und den eigenen Aufsichts-
organen sein.
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Wetterfest - Plädoyer für ein vorausschauendes Management von Finanzierungsrisiken                       Autor: Dr. Bernhard Scholz

In Analogie zu einer Versicherung, die man ja nicht 
abschließt, weil man den Eintritt des zu versichern-
den Ereignisses herbeisehnt, bleibt zu hoffen, dass 
die Risikoszenarien, die im Rahmen der Überprüfung 
der Finanzierungsstrukturen zugrunde gelegt wer-
den, nicht eintreten. Angesichts der unverändert zy-
klischen Natur von Immobilienmärkten nicht recht-
zeitig ein solides Risikoreporting und -management 
auch der Finanzierungsseite des Unternehmens 
installiert und auch „Notfallpläne“ durchgespielt zu 
haben, erschiene jedoch ähnlich kurzsichtig, wie die 
Einsparung notwendiger Versicherungen.

Dr. Bernhard Scholz
Dr. Bernhard Scholz war bis 2017 Vorstand der pbb 
Deutsche Pfandbriefbank und berät seither als Part-
ner der RECON.Advisory Immobilienunternehmen mit 
Schwerpunkt in Finanzierungsfragen.

Der Autor

Veranstaltungshinweis 
Dieses, aber auch viele weitere Themen des Risikomanagements bei Immobilienunternehmen 
sind u.a. Gegenstand des Seminars

„Operational Excellence“ der ICG Real Estate Board Academy 
am 15. - 16. Januar 2020.

Weitere Informationen: http://www.icg-institut.de/

http://www.icg-institut.de/


 

Mit Eintritt des neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, 
Jürgen Fitschen, fiel bei Vonovia die Entscheidung, 
zum ersten Mal eine Corporate Governance Road-
show durchzuführen und damit ohne konkreten An-
lass proaktiv auf die Investoren zuzugehen und den 
Dialog zum Thema Corporate Governance zu suchen. 
Dafür wurden die 20 größten Investoren angespro-
chen, die insgesamt rund 40% der Aktien vertreten. 
Mit 14 dieser Investoren wurden dann Meetings 
vereinbart, so dass im Rahmen der Corporate Go-
vernance Roadshow letztendlich 36% des Aktienka-
pitals getroffen wurden. Dabei handelte es sich um 
eine große Bandbreite von Investoren, von langfristig 
orientierten Vermögensverwaltern über Stiftungen, 
Pensionsfonds und Staatsfonds bis hin zu Indexfonds. 
 
Aufgrund der logistischen Herausforderung, 14 In-
vestoren auf zwei Kontinenten, in fünf Ländern und 
neun verschiedenen Städten zu treffen, fanden sechs 
Meetings als Telefonkonferenz statt und die übrigen 
acht als physisches Treffen. Die Roadshow erstreckte 
sich insgesamt über einen Zeitraum von rund sechs 
Wochen zwischen Anfang September und Mitte Ok-
tober 2018.
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Vonovia auf Touren:  
Ein Erfahrungsbericht zur ersten Corporate 
Governance Roadshow
Das Thema Corporate Governance Roadshow 
findet zunehmende Beachtung bei Investoren
und Unternehmen. Zwar ist es nach wie vor 
geübte Praxis vieler Unternehmen, sich um das 
Thema Corporate Governance-Dialog erst dann 
zu kümmern, wenn es einen konkreten Anlass 
gibt – statt auf den Krisenfall zu warten, gehen 
aber immer mehr Unternehmen proaktiv auf ihre Investoren zu, um Corporate Gover-
nance-Themen zu erörtern. Und nicht zuletzt bekundet eine wachsende Zahl von Inve-
storen ihr Interesse, den Vorstand und die Investor Relations-Verantwortlichen nicht 
nur im Rahmen von Konferenzen und Roadshows zu Zahlen und der allgemeinen Ge-
schäftsentwicklung zu treffen, sondern auch direkt mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
über Corporate Governance-Themen zu sprechen. 

 

Vertreter von Vonovia waren neben dem Aufsichts-
ratsvorsitzenden als Hauptakteur auch der Leiter In-
vestor Relations sowie der General Counsel. Auf In-
vestorenseite waren die Vertreter fast ausnahmslos 
andere handelnde Personen als die, die Vorstand 
und Investor Relations im Rahmen von regulären 
Roadshows und Konferenzen treffen. Fast alle gro-
ßen Investment-Häuser haben eine eigene Corporate 
Governance-Abteilung, die sich um Themen rund um
gute Unternehmensführung kümmern und die bei  
der Ausübung der Stimmrechte im Rahmen von 
Hauptversammlungen eine entscheidende Rolle 
spielen. Schließlich überprüfen sie neben der wirt-
schaftlichen Sicht, die der zuständige Portfoliomana-
ger auf die Aktie hat, die Konformität mit den diver-
sen angewandten Leitlinien auf Seiten der Investo-
ren. Zur Identifikation der richtigen Ansprechpartner 
im Vorfeld hatte Vonovia mit Georgeson einen exter-
nen Dienstleister und Spezialisten auf diesem Gebiet 
mandatiert, der die entsprechenden Kontakte herge-
stellt hat.

Eine Analyse der Erfahrung anderer Unternehmen 
sowie des Feedbacks aus vorangegangenen Inves-
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Kennzahlen und der Performance eines Unterneh-
mens auch die Punkte gute und nachhaltige Unter-
nehmensführung, Ausgleich von Stakeholder-Inter-
essen, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung 
ausreichend gewürdigt werden. Die Aufgabe der 
Corporate Governance-Spezialisten besteht dem zu-
folge darin, anhand von investorspezifischen Richtli-
nien zu bewerten, inwieweit das Unternehmen den 
Leitlinien entspricht (ggf. gepaart mit breiter aufge-
stellten Richtlinien wie dem Deutschen Corporate 
Governance Kodex oder Leitlinien, die von großen 
Stimmrechtsberatern wie ISS aufgestellt werden). 
Das ist einerseits relevant für die allgemeine Investi-
tionsentscheidung, hat aber eine noch größere Be-
deutung beim Abstimmungsverhalten der Investoren 
im Rahmen von Hauptversammlungen. 
Vor diesem Hintergrund war es für Vonovia extrem 
wertvoll, einen besseren Einblick in die Erwartungs-
haltung der Investoren zu Corporate Governance-
Themen zu erhalten und konkrete Punkte zu iden-
tifizieren, die die Akzeptanz des Unternehmens am 
Kapitalmarkt weiter stärken.

Im Kern haben die Gespräche keine revolutionären 
Erkenntnisse gebracht, was positiv zu bewerten ist, 
da somit offenbar keine nennenswerten Corporate 
Governance-Baustellen bestehen. Gleichzeitig wur-
den aber insbesondere in der Berichterstattung 
Verbesserungspotenziale identifiziert, die ab der 
kommenden Berichtssaison umgesetzt werden sol-
len. Auch im Bereich der Kapitalia und künftiger 
Beschlussvorschläge an die Hauptversammlung ha-
ben die Gespräche den Blick geschärft, welcher Um-
fang, welche Laufzeiten und welche Hürden für den 
möglichen Ausschluss von Bezugsrechten auf eine
ausreichende Mehrheit hoffen dürfen. Insgesamt 
stellt die Corporate Governance Roadshow für 
Vonovia ein gutes Instrument dar, auf das in Zukunft 
weiter aufgebaut werden soll.

Governance-Roadshow sich im Wesentlichen auf 
drei Themenfelder fokussieren sollte:
  
   Aufsichtsrat 
   n  Unabhängigkeit
   n   Zusammenarbeit mit dem Vorstand
   n   Vergütung
   n  Teilnahmequote an Sitzungen
   n  Kompetenzprofil

   Vorstandsvergütung   
   n  Struktur
   n  Angemessenheit

   Kapitalia
   n  Umfang und Laufzeit des genehmigten
    Kapitals sowie Möglichkeit zum Ausschluss   
    von Bezugsrechten

Diese Themen wurden im Vorfeld in einer Präsenta-
tion aufbereitet und dominierten erwartungsgemäß 
auch die Gespräche mit den Investoren. Zusätzlich 
wurde vereinzelt auch über andere Themen wie 
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung gespro-
chen.
Allen Gesprächen gemein war ein hohes Maß an 
Wertschätzung, dass Vonovia den Dialog mit Investo-
ren auch beim Thema Corporate Governance aktiv 
sucht. Alle Investoren haben zudem den Wunsch ge-
äußert, dass solche Meetings regelmäßig stattfinden 
sollten und vielmehr Teil eines fortlaufenden Dialogs 
anstatt eines einmaligen Ereignisses sein sollten.
Die Meetings haben deutlich gemacht, dass neben 
den wirtschaftlichen Parametern auch Fragestellun-
gen rund um Corporate Governance eine bedeuten-
de Rolle für ein Investment spielen. Praktisch jeder 
Investor muss seine Investments gegenüber sei-
nen Geldgebern rechtfertigen und hier wächst der 
Wunsch, das anvertraute Geld verantwortungsvoll 
zu investieren und dafür Sorge zu tragen, dass neben



uns sowohl in der Tagesarbeit beschäftigen als auch 
Anlass zu der Frage geben, wie das Unternehmen 
des 21. Jahrhunderts aussehen könnte.

Zunächst einige wenige Beispiele für die Dimension 
des Wandels:

1. Die große Herausforderung für uns alle – 
der rasante Wandel
Wir schauen heute auf eine Welt, die vor allem durch 
eines geprägt ist – durch einen rasanten Wandel und 
vielfache Disruptionen. Die sich daraus ergebenden 
Folgerungen für die Wirtschaft sind die Themen, die
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Rasanter Wandel und zunehmende 
Verrechtlichung – Ursachen und Auswirkungen 
auf die Unternehmen* 
Dass sich die Welt ständig im Wandel befindet, ist eine Binsenweisheit. Gleichwohl 
werden die meisten Menschen heute den Eindruck teilen, dass sich der Wandel seit 
den letzten Jahrzehnten und insbesondere seit der sich verstärkenden Digitalisierung 
erheblich zugenommen hat. Auch der Konservatismus ist von diesem Phänomen 
betroffen, das ihn vor erhebliche konzeptionelle Herausforderungen stellt.1

Dieses Grundgefüge gibt Veranlassung, der Frage nachzugehen, welches die Ursachen 
und Erscheinungsformen dieses raschen Wandels sind (1.), welche Erklärungsversuche 
es dafür gibt (2.) und (3.), welche rechtssoziologischen Überlegungen damit einhergehen 
(4.) und welche Auswirkungen dieses Phänomen auf die Leitidee für das Unternehmen, 
aber auch für dessen Arbeitsweise hat (5.). Der vorliegende Beitrag möchte diese 
Fragestellungen anreißen und Anregungen zur Diskussion vermitteln.

Rene Hoffmann 

ist Konferenzdolmetscher, Diplom-
Übersetzer und MBA und seit 2016 
bei der Vonovia SE als Leiter des 
Bereichs Investor Relations für die 
Kapitalmarktkommunikation ver-
antwortlich.

CG in Zeiten des Wandels

Autor: Dr. Johannes Grooterhorst**



a) Der Einzelhandel
Kaum ein Wirtschaftszweig ist derartig stark vom 
Wandel geprägt wie der Einzelhandel: Innerhalb we-
niger Jahre hat der Online-Handel etwa 25 % Markt-
anteil erlangt, in einzelnen Einzelhandelsbranchen 
sogar deutlich höhere Anteile. Ein Textilfilialist sprach 
von einem Tsunami, mit dem sein Geschäftsmodell 
konfrontiert sei.

b) Autoindustrie
Auch wenn die Entwicklung in Deutschland durch 
den „Dieselskandal“ beschleunigt wurde, sieht sich 
die Autoindustrie einem grundlegenden Wandel un-
terworfen. Erste Grundsatzentscheidungen in Rich-
tung Elektromobilität sind bereits getroffen worden. 
Diese Entwicklung machte jüngst Undenkbares mög-
lich: nämlich Kooperationen großer Autohersteller 
wie BMW und Daimler Benz und andere. Diese Ent-
wicklung scheint mir erst am Anfang zu stehen.

c) Energiesektor / Umweltschutz
Immer schneller dreht sich das Rad des Wandels im 
Energiesektor. Nach dem Ausstieg aus der Kernener-
gie folgt der Ausstieg aus der Kohle. Sind die Folgen 
für die sichere Energieversorgung in Deutschland, 
namentlich für die Industrie, hinlänglich durchdacht? 
Ist z. B. eine 99,5 %ige Versorgungssicherheit für pro-
duzierende Betriebe angesichts der Stromabschal-
tungen im vergangenen Winter noch gewährleistet? 
Völlig neue Rechtsfragen tun sich auf.

d) Digitalisierung
Das ganz große Wort der Digitalisierung kann ich 
nur anreißen und nennen. Werden wir in Deutsch-
land schnell genug sein, die nötigen Standards wie 
5G flächendeckend einzuführen, um die Industrie 4.0 
zu ermöglichen? Obwohl bereits häufig zitiert, finde 
ich nach wie vor die Erkenntnis faszinierend, dass das 
Smartphone erst ca. zehn Jahre alt ist, aber bereits 
jetzt viele Lebensbereiche, ja vielleicht sogar die An-
thropologie des Menschen, verändert. Psychoana-
lytiker sprechen in diesem Zusammenhang von der 
„metaphysischen Nabelschnur“. In Praxi verändert 
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es jedoch rasend schnell beispielsweise die B2C-
Kundenbeziehungen. Doch auch das Smartphone 
könnte bald schon wieder Geschichte sein. Die zu-
nehmende und allumfassende Vernetzung könnte 
das Gerät in Zukunft entbehrlich machen und in 10 
Jahren nur noch ein Relikt für Tradtitionalisten sein.2

e) ICG-Summit 2019
Beim diesjährigen Summit des Instituts für Corporate 
Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft 
wurden all diese und weitere Veränderungen mit fol-
genden Stichworten benannt: Neid-Debatte, Share-
holder Value, Reputation, Ökologie, Digitalisierung, 
Brexit, Energiewende, Eurorettung, 70 Jahre Grund-
gesetz, Political Correctness, Wohnungsnot. Ange-
sichts dieser Vielzahl von „Baustellen“ fiel auch das 
Wort „Demut“.

f) Auswirkungen auf die Rechtsordnung
Diese kurze Übersicht verdeutlicht, dass das gesamte 
wirtschaftliche Handeln großen Veränderungen aus-
gesetzt ist. Und in einem Rechtsstaat bedeutet dies: 
Die rechtlichen Regelungen und Steuerungen ändern 
sich in ebenso rasanter Weise und bedürfen der Be-
wältigung.

2. Soziologische Erklärungen: Hartmut Rosa und die 
Verfügbarmachung der Welt
Um die Ursachen zu erforschen, die neben dem 
technischen Wandel zu dieser rasanten Beschleuni-
gung beitragen, hat der bekannte deutsche Sozio-
loge Hartmut Rosa einige Thesen formuliert, die ich 
hier kurz anreißen möchte.3 Rosa beobachtet, dass 
sich seit dem 18. Jahrhundert auf allen Ebenen des 
institutionellen Lebens der westlich geprägten Mo-
derne ein Strukturwandel vollziehe, in dessen Fol-
ge die institutionelle Grundstruktur nur noch durch 
stetige Steigerung aufrechterhalten werden kann. 
Eine Gesellschaft sei modern, wenn sie sich nur dy-
namisch zu stabilisieren vermag, d. h., wenn sie zur 

2 Thiemo Heeg, Zentit überschritten, FAZ vom 18.07.2019, S.22
3 Hartmut Rosa, Unverfügbarkeit, 2. Aufl. 2019, Passim
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bar im Sinne des Justitiablen zu machen.11 

Neben der Logik dynamischer Stabilisierung, die  nach 
Berechenbarkeit und Kontrolle verlangt, gilt dies in 
unserem modernen Rechtswegestaat auch für die 
ethisch und politisch wohl begründeten Gebote der 
Gleichbehandlung und der Gerechtigkeit, verbunden 
mit dem systematischen Ausschluss von Willkür und 
Vorteilsnahmen aller Art.12 Gleichbehandlung ver-
langt nach nachvollziehbaren, kodifizierten und in ih-
rer Wirkung vorhersagbaren Gründen.13 Wer soziale 
Härten vermeiden, gleichzeitig aber den Missbrauch 
ebenfalls ausschließen will, muss unendlich komple-
xe Regelwerke formulieren. Als Folge hiervon – und 
damit ist die Wirtschaft im hohen Maße konfrontiert 
– wird die unverfügbare Dynamik sozialer Prozesse 
nicht nur extrem gebändigt, sondern geradezu zum 
Erliegen gebracht.14

So weit Hartmut Rosa zu den Ursachen der starken 
Verrechtlichung aller unserer Lebensbereiche. 
Eine ergänzende empirische Bemerkung: Als ich 
1974 mein Abitur ablegte, gab es in meinem Heimat-
ort mit 12.000 Einwohnern keinen einzigen Rechts-
anwalt. Gleiches galt für alle umliegenden kleineren 
Ortschaften. Einige wenige Anwälte gab es am Sitz 
des Amtsgerichts in der Kreisstadt. Diese Struktur hat 
sich seither grundlegend verändert. Ein weiteres Bei-
spiel: Als ich 1986 meine Anwaltstätigkeit als Wirt-
schaftsanwalt hier in Düsseldorf begann, gab es in 
Deutschland ca. 42.000 Rechtsanwälte, was damals 
schon mit Besorgnis wahrgenommen wurde. Heute 
zählen wir ca. 160.000 zugelassene Rechtsanwälte.

3. Philosophische Erklärungsversuche
Auch in der modernen Philosophie werden Erklä-
rungsversuche für den rasanten Wandel unternom-
men.4 Hartmut Rosa, a.a.O., Seite 14 f. 

5   Hartmut Rosa, a.a.O.
6  Hartmut Rosa, a.a.O.
7   Hartmut Rosa, a.a.O., Seite 21
8  Hartmut Rosa, a.a.O., Seite 21
9  Hartmut Rosa, a.a.O., Seite 21 f.
10 Hartmut Rosa, a.a.O., Seite 22

Aufrechterhaltung ihres institutionellen Status quo 
des stetigen (ökonomischen) Wachstums, der (tech-
nischen) Beschleunigung und der kulturellen Innovie-
rung bedarf.4  Diese dynamische Stabilisierung zwin-
ge dazu, immer mehr Welt verfügbar zu machen, sie 
technisch, ökonomisch und politisch in Reichweite 
zu bringen. D. h. beispielsweise Rohstoffe nutzbar 
machen, Märkte erschließen, soziale und psychi-
sche Potentiale aktivieren, technische Möglichkeiten 
vergrößern, Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten 
verbessern etc.5 Rosa nennt dies die Verheißung der 
Weltreichweitenvergrößerung.6

Rosa beschreibt vier Dimensionen der Verfügbarkeit, 
nämlich 

1. Sichtbarmachen, d. h. die Erkenntnis dessen,
 was da ist, auszudehnen.7

2. Sodann bedeutet Verfügbarmachen auch (phy-
 sisch) erreichbar bzw. zugänglich machen.8 
3. Die dritte Dimension des Verfügbarmachens
 bedeutet, beherrschbar machen, also das un-
 ter Kontrolle bringen eines Weltausschnittes.9

4. Die vierte Form des Verfügbarmachens sieht
 Rosa in der Dimension des Nutzbarmachens
 bzw. der Indienstnahme, wodurch die Verfüg-
 barmachung der Welt zur Weltgestaltung und 
 Welterzeugung wird.10

Auf Stufe 3 der Verfügbarmachung siedelt Rosa –
und damit sind wir wieder bei unserem heutigen
Thema der Anwalt-Mandanten-Beziehung – die
rechtlichen Regelungen an, die immer weiter an-
wachsen, um das soziale Leben plan- und verfüg-

11 Hartmut Rosa, a.a.O., Seite 23 f. 
12 Hartmut Rosa, a.a.O., Seite 103 f.
13  Hartmut Rosa, a.a.O., Seite 104
14  Hartmut Rosa, a.a.O., Seite 105



Bislang haben Traditionen unser Leben relativ stabil 
gehalten, ihm einen Rahmen gegeben und es mit 
Sinn ausgefüllt. Tradition bewahrt das Vergangene 
und gestaltet damit die Gegenwart. Dazu braucht die 
Tradition das Gedächtnis, Tradition und Gedächtnis 
gestalten fortwährend die Gegenwart um, indem sie 
Erinnerungen an vergangene Ereignisse reproduzie-
ren. Diese Wiederholungen verleihen unserer Erfah-
rung Beständigkeit und Dauer.15

Die reflexive Modernisierung zerstört die Tradition, 
indem sie sie der kritischen Reflexion unterwirft. 
Wenn sich die Tradition auflöst, dann leert sich auch 
das Gedächtnis. Dies erschwert die Identitätsbildung 
und schwächt das Gewicht sozialer Normen.16 Auch 
diese Verschiebung der philosophischen Betrach-
tensweise der Welt bedeutet, dass mit dem Wegfall 
oder der Schwächung sozialer Normen die Notwen-
digkeit rechtlicher Regelungen enorm anwächst, die 
den Unternehmensalltag immer komplexer werden 
lassen. 
Die der Moderne abverlangte Reflexivität führt zu 
kritischen Befragungen aller Lebensbereiche und 
trägt damit zum vorstehend beschriebenen Wandel 
bei. Ob die in diesem Kontext beschworene Evoluti-
on ständig mehr Intelligenz erzeugt bzw. eine Kraft 
darstellt, die nach mehr Geist strebt und dieses Mehr 
an Geist in die Verantwortung des Menschen legt, 
um die Welt zu vergeistigen (Teilhard de Chardin)17, 
bleibt allerdings abzuwarten.
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4. Rechtssoziologische Betrachtungen: Bernhard 
Schlink und der Abschied von Dogmatik18 
Bernhard Schlink, den viele als Romanschriftsteller 
kennen („Der Vorleser“), war Universitätsprofessor 
des Rechts in Bielefeld und an der Humboldt-Univer-
sität in Berlin und Richter im Nebenamt am Oberver-
waltungsgericht Nordrhein-Westfalen. 
In seinem sehr lesenswerten Essay „Abschied von 
der Dogmatik“19 analysiert er die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts, dem in der öffentli-
chen Einschätzung bekanntlich eine hohe Reputati-
on zukommt. Er stellt fest, dass in den letzten Jah-
ren sowohl untergeordnete Gerichte als auch Ober-
landesgerichte und Oberverwaltungsgerichte, aber 
auch der Europäische Gerichtshof von seinen Ent-
scheidungen abweichen und fragt nach der Ursache. 
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
verhaftete jahrzehntelang der kontinentaleuropä-
ischen und damit auch der deutschen Rechtstradi-
tion, nämlich der Tradition dogmatisch fundierter 
Rechtsprechung, die mit der Tradition dogmatischer 
Rechtswissenschaft entstanden war. Entscheidungen 
wurden auf die  im im fruchtbaren Dialog zwischen 
Rechtsprechung und Rechtswissenschaft erarbeite-
ten dogmatischen Grundlagen gestützt und bemüh-
ten sich, die Lösung eines noch nicht entschiedenen 
Fallproblems in das bestehende dogmatische System 
einzufügen oder doch sicherzustellen, dass es sich 
diesem anschließt. Die Lösung von Einzelrechtsfäl-
len erfolgte von allgemeinen Annahmen zu immer 

15 Geiselhart, Das lernende Unternehmen im 21. Jahrhundert,    
    2001, Seite 33
16 Geiselhart, a.a.O., Seite 34
17 vgl. zum Vorstehenden Geiselhart, a.a.O., Seite 35 f.

Rasanter Wandel und zunehmende Verrechtlichung – 
Ursachen und Auswirkungen auf die Unternehmen                                                                       

   Autor: Dr. Johannes Grooterhorst

18
 Schlink, Abschied von der Dogmatik, in: Erkundungen, 2015

19 Bernhard Schlink, in: Erkundungen, 2015, Seiten 208 ff.
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Spezialisten. Weil die Dogmatik schwindet, sind Spe-
zialisten gefragt. Denn nur der Spezialist kann sich 
fortlaufend einen Überblick über die Vielzahl von 
Gesetzesänderungen und die Vielzahl von Einzelent-
scheidungen verschaffen und – z. B. als Litigator – in 
seinem Fachgebiet die Entscheider kennen.24

5. Folge: Das lernende Unternehmen als Notwen-
digkeit des 21. Jahrhunderts
Die hier dargestellten enormen Wandlungen, die 
ich empirisch dargestellt habe, und die soziologisch, 
philosophisch und rechtssoziologisch reflektiert wer-
den, lassen die Frage aufkommen, welches Leitbild 
es für Wirtschaftsunternehmen geben kann.

Ein soziales System, 
das wie ein Unter-
nehmen funktio-
niert, ist die Or-
densgemeinschaft 
der Jesuiten, der es 
gelungen ist, ihren 
Bestand seit über 
500 Jahren zu si-
chern. Der Orden 
ist heute in 128 Län-
dern mit Niederlassungen tätig und umfasst nach wie 
vor ca. 17.000 „Mitarbeiter“. Wie ist es möglich, dass 
hier etwas gelingt, was noch keinem Unternehmen 
über einen Zeitraum von über 500 Jahren gelungen 
ist, nämlich den eigenen Bestand zu sichern, sich bei 
kontinuierlicher Identität immer wieder neu der sich 
verändernden Umwelt anzupassen und an Selbst-
erneuerungskraft nicht nachzulassen? Die eingangs 
beschriebenen Wandlungen heute erinnern in ihrer 
Dimension an diejenigen der frühen Neuzeit, in der 
der Orden entstanden ist, also die Zeit der Erfindung 
des Buchdrucks, der Reformation und der Entdek-
kung der Neuen Welt.

20 Bernhard Schlink, a.a.O., Seite 219 ff.
21 Bernhard Schlink, a.a.O., Seite 221
22 Bernhard Schlink, a.a.O., Seite 223
23 Bernhard Schlink, Die Objektivität des Rechts und die   
    Subjektivität der Richter, in: Erkundungen, 2015, Seite 204

spezifischeren Voraussetzungen und kehrte schließ-
lich zu allgemeinen Gewissheiten zurück. Die Vielfalt 
dogmatischer Kontroversen ist begrenzt, weil solche 
regelmäßig vor dem Hintergrund eines Einverständ-
nisses über dogmatische Grundannahmen und dar-
über, dass auch die spezifischen Voraussetzungen 
allgemein zu fassen sein müssen, stattfanden.20

Auch das amerikanische Fallrecht kennt eine diszi-
plinierende Rechtstradition, nämlich das Stare De-
cisis-Prinzip. Dieses bedeutet, dass die Gerichte bei 
den getroffenen Entscheidungen stehenbleiben, an 
ihnen festzuhalten haben. Es stellt damit das funk-
tionale Äquivalent zur dogmatischen Systembildung 
und -bindung im gesetzlich basierten Recht dar.21

Auf dem Hintergrund dieser Analyse bescheinigt 
Schlink dem Bundesverfassungsrecht eine gewisse 
Beliebigkeit seiner Rechtsprechung. Denn die Recht-
sprechungsänderungen des Bundesverfassungsge-
richts lassen keine dogmatische Stimmigkeit erken-
nen und sie stellen auch nicht im Sinne des Stare 
Decisis-Prinzips ausnahmsweise gerechtfertigte Ab-
weichungen von einer grundsätzlich festgehaltenen 
Rechtsprechung dar.22

Unabhängig vom Verfassungsrecht stellt Schlink An-
zeichen fest, dass das Recht selbst weniger Objek-
tivität pflegt und mehr Subjektivität erlaube, dass 
es politischer wird. Aus diesem Grunde gebe es in 
Deutschland und auch in anderen Ländern, die der 
dogmatischen Tradition des Gesetzesrechts verbun-
den seien, einen Trend weg vom dogmatischen Recht 
hin zum Case Law.23

Schlinks Schlussfolgerungen: Nur dogmatische Theo-
rien entheben ein Rechtsgebiet der Esoterik der

24 Bernhard Schlink, a.a.O., Seite 227



Diese Grundidee, aus der sich ein ganzes Leitsystem 
des lernenden Unternehmens ableiten lässt, kann 
für Unternehmen Leitidee und Managementmodell 
zugleich sein, um Zeiten des rasanten Wandels zu be-
wältigen. 

Ausblick
Deutschland wie Europa haben nunmehr sieben 
Jahrzehnte in Frieden und Freiheit gelebt und da-
mit einen ungeheuren wirtschaftlichen Wohlstand 
hervorgebracht. Möglicherweise sind wir an einem 
Kulminationspunkt dieser Entwicklung angelangt. 
Ein solcher Kulminationspunkt fordert die Bereit-
schaft zum Umdenken und zur Neujustierung, ohne 
das eigene Wertegerüst der freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung aus den Augen zu verlieren, die 
sich aus den geistigen und geistlichen Quellen des 
Abendlandes speist. Dieses Fundament vermittelt Si-
cherheit, den Wandel zu bestehen und sich positiv zu 
orientieren. Wir werden Veränderungen vollziehen 
müssen, ohne dabei unsere Blickrichtung auf unser 
Fundament aufzugeben.

„Ihr dürft nur mit dem jeweils Besseren zu-
frieden sein“.27
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25 Zum Ganzen Helmut Geiselhart, Das Managementmodell    
    der Jesuiten, ein Erfolgskonzept für das 21. Jahrhundert,   
    1997, Seite 26
26 Geiselhart, a.a.O., Seite 34

Rasanter Wandel und zunehmende Verrechtlichung – 
Ursachen und Auswirkungen auf die Unternehmen                                                                       

     Autor: Dr. Johannes Grooterhorst

Analysiert man die Grundstruktur des Jesuitenor-
dens – angelehnt an die Funktionsweise des Gehirns 
– lassen sich folgende Punkte ableiten: 

n Sowohl Hierarchie als auch laterale Vernetzun-
 gen sind von Bedeutung.
n  Es ist notwendig, autonome Einheiten zu schaf-  
 fen und sie in das Ganze zu integrieren.
n  Die Selbstthematisierung als kritische Be-
 standsaufnahme des eigenen Zustands und als  
 Quelle der Selbsterneuerung ist wichtig.

    n  Die Idee vom Ganzen, die das Handeln der Tei- 
 le lenkt, die ihrerseits an der Erarbeitung die- 
   ser Idee vom Ganzen mitwirken, ist zu beach-
 ten.

n Durch gemeinsame Reflexionsleistungen ist ein   
 inneres Bild der Außenwelt zu schaffen, um mit
 gebündelter Energie zielgenau nach außen han-
 deln zu können.
n  Es besteht der Anspruch, bei der Verwirkli-
 chung der eigenen Ziele auch den anderen eine
 geeignete Umwelt zu sein.25

Das Erfolgsrezept des Jesuitenordens ist die Suche 
nach der besseren Lösung. Es ist die Sorgfalt und das 
Bemühen um rationale Entscheidungsfindungen, so 
dass nicht nur breite Zustimmung, sondern auch in-
nere Übereinstimmung erreicht wird. Die Suche nach 
der jeweils besseren Lösung, also das ständige Ver-
bessern und Weiterlernen im Sinne des kritischen Ra-
tionalismus, findet sich beim Jesuitenorden als Leit-
idee wieder, in dem Motto: „Omnia ad majorem dei 
gloriam“, also alles zur größeren Ehre Gottes. Nicht 
der Superlativ ist Leitlinie, sondern der Komparativ, 
so wie 500 Jahre später im kritischen Rationalismus 
des Karl Popper auch.26 Die Botschaft des Ordens-
gründers an seine Brüder lautet: 

Dr. Johannes Grooterhorst
ist Partner am Standort Düsseldorf von Eversheds Suther-
land, einer weltweit tätigen Anwaltskanzlei mit ca. 2.800 
Rechtsanwälten. Dr. Grooterhorst verfügt über mehr als 30 
Jahre Erfahrung im Immobilienwirtschaftsrecht und berät 
in allen Rechtsfragen entlang der Wertschöpfungskette von 
Gewerbeimmobilien, insbesondere im Planungsrecht.

Der Autor

27
 Geiselhart, a.a.O., Passim
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Aktivitäten des ICG

Women on Boards und breite Diversity
Die Förderung speziell von Frauen ist eines der Ziele des ICG. Ziel der ICG-Initiative 
„Women on Boards“ ist es, die Anzahl von Frauen in Aufsichts- und Beiräten wie Ge-
schäftsführungs- und Vorstandsgremien in der deutschen Immobilienwirtschaft deut-
lich zu erhöhen. Zur Erreichung dieser Ziele haben wir ein Mentoring-Programm ins 
Leben gerufen und eine erste sehr erfolgreiche Runde mit 25 Tandems abgeschlossen, 
die zweite Runde des Programms ist bereits mit 15 weiteren Tandems seit diesem Som-
mer „in Arbeit“.

Unter 

http://www.icg-institut.de/diversity-on-boards/
mentoren-innen-u-mentees/ 

stellen wir unsere Mentoren/innen und Mentees 
durch Klick auf die Fotos vor.

Auszüge der o.g. Website,
unvollständige Auflistung

Mentoren u. Mentorinnen Mentees

Das ICG organisiert außerdem regelmäßig Veranstal-
tungen mit Best Practice-Beispielen aus Unterneh-
men etc. und erleichtert weiblichen Führungskräften 
den Zugang zu unseren Entscheider-Events wie dem 
“German Real Estate Summit“ und vor allem den Se-
minaren der „ICG Real Estate Board Academy“.  

Siehe hierzu auch unsere Beiträge auf den Sei-
ten 27 - 29 zu den in diesem Jahr durchgeführten 
Veranstaltungen sowie die Hinweise auf Seite 31 
zum nächsten Seminar der Real Estate Board 
Academy und dem German Real Estate Summit 
in 2020.

Des Weiteren soll eine Versachlichung des Themas
dahingehend erfolgen, dass Transparenz über die-
Anzahl der Frauen auf der ersten und zweiten Füh-
rungsebene in der sehr fragmentierten Immobilien-
wirtschaft geschaffen wird. Die Branche soll wahr-
nehmen, dass das ICG eine Gruppe von höchst   
qualifizierten weiblichen Führungspersönlichkeiten 
zusammengebracht hat. 

Breite Diversity
In einer zweiten Stufe widmet sich das Institut aktuell 
breiter Diversity in den Gremien. Hierfür wurden 
als – für die Zukunft der Branche entscheidende 
Kriterien - vor allem Internationalität, IT-know-how 
und Entrepreneurship identifiziert. Das ICG nähert 
sich dem Thema zunächst mit Veranstaltungen, bei 
denen Experten, Wissenschaftler, CEOs, Aufsichtsräte 
sowie Personen zu Wort kommen, die für Vielfalt 
stehen bzw. aus ihrer Arbeit und Praxis berichten.

http://www.icg-institut.de/diversity-on-boards/mentoren-innen-u-mentees/
http://www.icg-institut.de/diversity-on-boards/mentoren-innen-u-mentees/
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Chairmen‘s Lounge                                                                       
  

1. Chairmen‘s Lounge
Gelungener Auftakt für die erste „Chairmen’s Lounge“ des ICG im Februar 2019. Beim 
Erfahrungsaustausch der Aufsichtsratsvorsitzenden deutscher Immobilienaktiengesell-
schaften diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Themen wie Board 
Composition und Effectiveness, Board Takeover/Takeover Board, aktuelle Herausfor-
derungen bei Unternehmensführung und -Kontrolle mit den Referenten Dr. Johannes 
Conradi (Vorstandsmitglied ICG, Partner Freshfields Bruckhaus Deringer), Uwe Flach 
(ehem. Aufsichtsratsvorsitzender, Deutsche Wohnen), Werner Knips (Stellv. Vorsitzen-
der ICG, Partner Heidrick & Struggles), Prof. Christian Strenger (multipler Aufsichtsrat) 
und James Wilkinson (Co-Global CIO, BlackRock). 

Die nächste Chairmen‘s Lounge 
findet am 

11.-12. Februar 2020 
in Hamburg statt.
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ICG-Veranstaltungen

ICG Risk Day

Beim diesjährigen „ICG Risk Day“ im Mai 2019 diskutierten die Teilnehmer mit unseren 
Experten Strategien und Umsetzungsmaßnahmen für sich abkühlende Märkte - es gab 
viele wertvolle Informationen und Hinweise, wie sich professionelle Marktteilnehmer 
auf die verschiedenen Risiken vorbereiten können.

n n n n

ReferentenSeminarinhalte

Entwicklungen des Immobilienmarktes
	 	 n		Zwischen Zyklus, Preisen und Psychologie
  n  Wie entwickeln sich die Märkte?

Sicht der Banken
  n		Die Entscheidungsfindung bei Immobilien-Unternehmen in der Krise auf Seiten der Bank
	 	 n	 Was kann das Unternehmen tun, um den Prozess von seiner Seite optimal zu steuern?

Anforderungen an die Business Judgement Rule heute und morgen
  n		Stand der höchstrichterlichen Rechtsprechung
  n  Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Entscheidungsfindung 
  n		Aktuelle Erfahrungen in anderen Industrien

Moderne Instrumente zur Entscheidungsfindung – Big Data und KI
	 	 n		Was für Instrumente gibt es schon heute?
											n  Was für Instrumente wird es in naher Zukunft geben?
											n		Inhalt und Aufbau einer modernen Gremienvorlage
	 	 n		Herausforderung bei der Einbindung von Big Data

Risikomanagement im späten Zyklus
  n		Anforderungen der aktuellen Marktlage
	 	 n		Quantifizierte Risikomessung - Aussagegehalt und Grenzen der Methode

Steigende Anforderungen von Kreditgebern an Kreditnehmer? 
  n		Kreditbedingungen im Zyklus
	 	 n  Verhandlungsmacht, Beziehungspflege und Risikomanagement
	 	 n  Erfahrung und track record von Kreditgebern in Korrekturphasen

Umgang mit Immobilien in der Krise
  n		Vorinsolvenzliche Krisenbewältigung - Methoden, Chancen und Risiken
	 	 n  Möglichkeiten einer Sanierung trotz Insolvenz

Risk 
DayICG      

Neue Kursinhalte!

Dr. Marvin Knapp
Counsel – Restructuring & Insolvency,

Freshfields Bruckhaus Deringer

Christoph Haub
Direktor, Ernst & Young Real Estate

Dr. Bernhard Scholz
Partner, RECON.Advisory

Dr. Lars Westpfahl
Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer

Dr. Hans Volkert Volckens
Head of Real Estate, KPMG

Prof. Dr. Christoph H. Seibt 
Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer

Manuela Better
Vorstand, DekaBank

Risk 
DayICG      

Axel W. Bierbach
   Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt f. Insolvenzrecht,               

Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen

Dr. Thomas Beyerle
Managing Director, 

Catella Property Valuation
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ICG-Lounge                                                                    
  

ICG Lounge zum Thema 
„Miteinander statt 
gegeneinander“
Die Frage „Wie können Immobilienwirtwirtschaft und 
Politik besser zusammenarbeiten?“ diskutierten (im Foto v.l.n.r.) Klaus-Peter Hesse, 
Sprecher der Geschäftsführung des ZIA, Karin Barthelmes-Wehr, Geschäftsführerin 
des ICG, Han Joosten, Leiter Markforschung BPD Immobilienentwicklung GmbH, Prof. 
Dr. Winfried Schwatlo 
FRICS, Vorstand des ICG,
Michael Nagel, Vorsit-
zender der Geschäfts-
führung der LBBW Im-
mobilien-Gruppe, Wolf-
gang Kubicki, Vizepräs-
ident des Deutschen 
Bundesstages und stellv. 
Bundesvorsitzender der FDP, Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender des ICG und 
Gunther Adler, Geschäftsführer, Autobahn GmbH des Bundes.

                                                                                                                                                                                      

 

ICG Lounge 2019 
 

„Miteinander statt gegeneinander:  
Wie können Immobilienwirtschaft und Politik besser zusammenarbeiten?“ 

 

am 9. Mai 2019, ab 17h00  
beim ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 

Leipziger Platz 9, 10117 Berlin 
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ICG-Lounge                                                          
  

Das Video zur Veranstaltung finden 
Sie auf:

https://www.youtube.com/channel/
UCdvBKTuAnR4uFtNglZJpivA/

https://www.youtube.com/channel/UCdvBKTuAnR4uFtNglZJpivA/
https://www.youtube.com/channel/UCdvBKTuAnR4uFtNglZJpivA/
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10. German Real Estate Summit                                                                    
  

10. German Real Estate Summit
Zum 10. Mal hat das ICG den jährlichen German Real Estate Summit organisiert und 
erfolgreich durchgeführt. Wie in den Vorjah-
ren wird derzeit eine umfassende Dokumen-
tation der Veranstaltung erstellt, die wir im 
Herbst 2019 druckfrisch an unsere Mitglie-
der und alle Teilnehmer versenden werden. 

Der Termin des 11. German Real Estate Sum-
mit steht bereits fest: 
24. und 25. Juni 2020 in Frankfurt am Main.
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10. German Real Estate Summit                                                                    
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Gemeinsame Veranstaltung von ICG und RICS zum Thema

RICS & ICG Compliance Update:
Aktuelle Entwicklungen in der Immobilien-
branche
In Frankfurt diskutierten die aktuellen Entwicklungen von Compliance in der Immo-
bilienwirtschaft Karin Barthelmes-Wehr und Sabine Georgi gemeinsam mit Dennis 
Kunschke von DLA, Karsten Kerber von BNP und den Teilnehmern. Schwerpunkte waren 
die neue Geldwäsche-Richtlinie, geeignetes Risikomanagement und die Compliance-
Zertifizierung des ICG. 

Fazit: Viele Details sind noch unklar, aber die Branche muss sich definiv auf 
 weitere Anforderungen einstellen!

Informationen zur Compliance-Zertifizierung des ICG 
für Mitglieder und Nicht-Mitglieder 

des ICG erhalten Sie auf

http://www.icg-institut.de/zertifizierung/ 

sowie per E-Mail Anfrage: info@icg-institut.de 
telefonisch: +49 30 202 1585 55

http://www.icg-institut.de/zertifizierung/
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Diversity on Boards
Bei der Veranstaltung „Diversity on Boards“ am 5. Juni 2019 in Frankfurt beschäftigte 
sich die Diskussionrunde mit der Frage wie breite Diversity in die Gremien der Branche 
gebracht werden kann und wie man Personen findet und attrahiert, die insbesondere 
Entrepreneurship, Internatioalität und/oder einen digitalen Hintergrund mitbringen.
 
Auf dem Panel „Diversity on Boards: Diversity of 
Thinking in der Immobilienwirtschaft“ diskutierten 
(auf dem Foto rechts, v.l.n.r.): Alexander Dexne, Dr. 
Andreas Rickert, Manuela Better, Dr. Johannes 
Conradi, Prof. Dr. Alexander von Erdély, moderiert von 
Werner Knips.

Kernaussagen des Panels „Diversity on Boards“: 
n Um ein Mandat zu erreichen, sollte man sich an-
 bieten und hierbei sein Profil (insbesondere ver-
 schiedene Diversity-Kriterien) glaubwürdig heraus-
 arbeiten. 
n  Aufsichtsräte anderer Sektoren können ebenfalls
 interessant sein. 
n  Diversity in den Boards ist alternativlos, da die Gre-
 mien die Gesellschaft und die Belegschaft abbilden 
 sollten, mehr Erfolg beim Kunden bringt etc. 
n  Allerdings bedeutet es Aufwand, Diversity zu mana-
 gen und die Unternehmenskultur muss ent-
 sprechend ausgerichtet sein.

Vortrag „Erfolgreich? Aber sicher!“
Frau Prof. Kerstin Ettl (Foto links) inspirierte das Pu-
blikum mit ihrem Vortrag „Erfolgreich? Aber sicher! – 
Anspruch und Realität beruflichen Erfolgs“. 
Auf dem anschließenden Panel diskutierten (auf dem 
Foto unten v.l.n.r.) Sun Jensch, Moderatorin Karin 
Barthelmes-Wehr, Dr. Wolfgang Walter, Professorin 
Kerstin Ettl und Manuela Better.

Kernaussagen des Panels „Erfolgreich, aber sicher!“
n Erfolg ist schwer mess- oder vergleichbar, da hier 
 individuelle, gesellschaftliche und Branchen-
 Faktoren eine Rolle spielen. 
n  Frauen in Führung, insbesondere Unternehmerin-
 nen, werden in der Öffentlichkeit und in den Medi-
 en nach wie als „Abweichung von der Norm“ gese-
 hen.      

n Stereotype müssen verändert werden, von jedem
 selbst – auch von den Frauen.



PROFESSIONELLE AUFSICHTS- UND BEIRÄTE
IN DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT

ICG
Real Estate 
Board Academy®

ADVANCED SKILLS

in Kooperation mit Heidrick &  Struggles

und mit Unterstützung von

25. - 26. November 2019
Save the date!

Seminar

Schlosshotel Hugenpoet, Essen-Kettwig bei Düsseldorf
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n   Die nächsten Veranstaltungen  

← Save the date!
Seminar “Advanced Skills”
der ICG Real Estate Board Academy

25.-26. November 2019
Schlosshotel Hugenpoet
Essen-Kettwig bei Düsseldorf

Weitere Informationen: 
n  http://www.icg-institut.de
n  Institut für Corporate Governance in der   
 deutschen Immobilienwirtschaft e.V. (ICG)
n E-Mail: info@icg-institut.de  
n Tel.: +49 30 202 1585 55

Anmeldung:
n http://www.icg-institut-veranstaltungen.de

Weitere Termine, bitte auch diese vormerken:

  ICG Real Estate Board Academy

Event zu CSR in der Immobilienwirtschaft (mit CAPE10) 
24. September 2019, Wien

ICG-Mitgliederversammlung
28. November 2019, 16.00h - 18.00h mit anschl. Dinner   
Grandhotel Hessischer Hof, Frankfurt a.M.

ICG Real Estate Board Academy
11.-12. Februar 2019 
“Chairmen’s Lounge”, Hamburg

ICG Real Estate Board Academy
Professionelle Aufsichts- und Beiräte in der Immobilienwirtschaft
Seminar I: Operational Excellence, 15.-16. Januar 2020

11. German Real Estate Summit 2020
24.-25. Juni 2020, Frankfurt am Main  

http://www.immo-initiative.de
mailto:info%40icg-institut.de?subject=Seminar%20der%20Real%20Estate%20Board%20Academy
http://www.immo-initiative-veranstaltungen.de
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ICG

Aktuelle Arbeitskreise und 
weitere Aktivitäten 
(eine Auswahl)

Sie möchten in einem 
AK mitarbeiten?

Sprechen Sie uns an!

l

AK NACHHALTIGE MANAGEMENT- UND 
KOMPENSATIONSSYSTEME 

Der Arbeitskreis finalisiert aktuell eine praktische 
Handreichung hierzu, die Entscheiden und mit Ver-
gütungspraxis befassten Verantwortlichen den Zu-
gang zu dieser komplexen und vielschichtigen Ma-
terie erleichtern, Hinweise für den eigenen Unter-
nehmensbedarf und Grundlagen für nachhaltige 
Management- und Kompensationssysteme geben 
soll. Die Veröffentlichung ist im November an der 
ESMT in Berlin geplant.

l

AK KVG 
In diesem AK geht es darum, Leitlinien für Kapitalver-
waltungsgesellschaften zu entwickeln, insbesondere 
für gute Governance des Aufsichtsrates aber auch 
der Geschäftsführung.

l

SOCIAL IMPACT INVESTMENT-INITIATIVE
Ziel der Initiative ist es, eine „Werkzeugkiste“ für 
Social Impact Investment zu entwickeln, um soziales-
gesellschaftliches Engagement bei Investitionen 
in Immobilien zu ermöglichen und Wirksamkeit 
messbar machen.

WEITERE ARBEITSKREISE UND AKTIVITÄTEN 
DES ICG FINDEN SIE AUF

http://www.icg-institut.de

l

AK „COMPLIANCE“
Ziel: Austausch zu aktuellen Compliance-Fragen mit  
  Vertretern der Branche und Experten, Weiter-
     entwicklung des Leitfadens „Compliance-
  Risiken in der Immobilienwirtschaft“
l Beschäftigung mit Spezialthemen wie Geldwä-
 sche-Prävention, Business Judgement Rule etc.
l Austausch über und Entwicklung von praktischen 
 Maßnahmen zur Mitarbeiter-Schulung, Compli-
 ance-Pädagogik etc.
l Realisation der Risikoübersicht zum Thema „Da-
 tenschutz und IT-Sicherheit“  
l Aktuell: Erstellung eines Thesenpapiers und Leit-
 fadens zur „Zeitgemäßen Compliance“, Finalisie-
 rung Herbst 2019
Leitung: Antonius Kotsis, Jones Lang LaSalle SE,
   Head of Legal & Compliance Germany 

l

AK „(AUS-)BILDUNG“ 
Der Arbeitskreis „Bildung“ (bestehend aus Vertretern 
der führenden Hochschulen der Immobilienwirt-
schaft) hat ein Curriculum zu verschiedenen Themen 
von Corporate Governance erarbeitet und bemüht 
sich darum, dieses in den Lehrplänen der Hochschu-
len zu verankern. Somit soll eine Implementierung 
von Corporate Governance in der Grundausbil-
dung immobilienwirtschaftlicher Studiengänge z. B. 
in Form von Seminaren, Vorlesungen, die somit auch 
ECTS-fähig sind, erreicht werden. Das Curriculum 
steht allen Hochschullehrern auf Anfrage kostenlos 
zur Verfügung und kann hier eingesehen werden: 

http://www.icg-institut.de/themen/
-> AK „(Aus)Bildung“

Downloadlink zur Compliance-Analyse Datenschutz und 
IT-Sicherheit:

  http://www.icg-institut.de/zertifizierung/
    risikouebersicht-datenschutz-und-it-sicherheit/

http://www.icg-institut.de
http://www.icg-institut.de/themen/
http://www.icg-institut.de/zertifizierung/   risikouebersicht-datenschutz-und-it-sicherheit/
http://www.icg-institut.de/zertifizierung/   risikouebersicht-datenschutz-und-it-sicherheit/


         Real Corporate Governance

33

n  Nachrichten  n  Analysen  n  Standpunkte  

ICG intern

ICG Ausgabe
01/2019

Karin Barthelmes-Wehr ist neue Vorsitzende des IES  

Karin Barthelmes-Wehr ist neue Vorsitzende 
des von der UNO initierten Projektes
„International Ethics Standards“
Die langjährige Geschäftsführerin des Instituts für Corporate Governance in der deut-
schen Immobilienwirtschaft (ICG), Karin Barthelmes-Wehr, ist von den mehr als 130 
Mitglieds-Organisationen und Verbänden der International Ethics Standards Coalition 
(IES – www.ies-coalition.org) zur neuen Vorsitzenden gewählt worden. 
IES ist ein Projekt, das vor fünf Jahren bei der UNO in New York initiiert wurde und das 
ehrgeizige Ziel hat, einen einheitlichen Ethik-Kodex für die weltweite Immobilienwirt-
schaft zu schaffen und zu implementieren. Ihm haben sich verschiedenste Branchen-
Verbände aus allen Teilen der Erde angeschlossen, die diesen Kodex aktuell bei ihren 
Mitgliedern umsetzen. 

 

„Ich freue mich sehr, dieses wichtige Projekt zu leiten. Wir haben beim ICG 
über 17 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Ko-
dizes und Leitlinien im deutschen Immobilienmarkt – dies lasse ich seit der 
Gründung von IES in die internationale Arbeit hieran einfließen.
Vor uns liegt noch ein weiter Weg, denn die bei IES mitwirkenden Organi-
sationen kommen aus sehr unterschiedlichen Märkten. Aber es gibt bereits 
erste Erfolge in der Umsetzung des Kodexes und jeder Weg beginnt mit den 
ersten Schritten.“

Karin Barthelmes-Wehr

Für Unternehmen besteht die Möglichkeit, Business Supporter zu werden – dies ist 
einfach und kostenlos. Sie signalisieren damit, dass Sie die Ziele des IES unterstützen.

Nähere Informationen unter 

https://ies-coalition.org/get-involved/ies-supporters/ 

und bei Frau Barthelmes-Wehr (IES-Chair).

http://www.ies-coalition.org
https://ies-coalition.org/get-involved/ies-supporters/ 


Neue Mitglieder

Zertifizierungen
Die folgenden Unternehmen haben sich in den letzten Monaten (re)zertifizieren lassen:

 
 n Neue Mitglieder n  Zertifizierungen n  Der Vorstand des ICG

Persönliche Mitglieder
n Claus-Jürgen Cohausz
n Kruno Crepulja
n Ingo Hartlief FRICS
n Dr. Alcay Kamis MRICS 
n Dr. Christian Keilich 
n Sandra Scholz
n Dr. Rüdiger von Stengel
n Gert Waltenbauer
n Mathias Wendt
   

Firmenmitglieder
n Adler Real Estate AG
n Becker & Kries Holding GmbH & Co. KG
n BMO Real Estate Partners GmbH & Co. KG 
n Brookfield Properties Germany GmbH
n DC Developments Berlin GmbH & Co. KG 
n Deutsche EuroShop AG 
n GEG German Estate Group AG
n HanseMerkur Grundvermögen AG 
n Instone Real Estate Group AG
n Invesco Real Estate 
n KGAL GmbH & Co. KG

Folgezertifizierungen:Erstzertifizierung:

Den Vorstand und die Geschäftsführung des ICG bilden (v.l.n.r.): 
Thomas Zinnöcker (Vorstandsvorsitzender), Prof. Dr. Winfried Schwatlo (Vorstand), Manuela Better (Vor-
stand), Susanne Eickermann-Riepe (stellv. Vorstandsvorsitzende), Dr. Frank Billand (Vorstand),  Werner 
Knips (stellv. Vorstandsvorsitzender), Karin Barthelmes-Wehr (Geschäftsführerin), Sandra Scholz (Vorstand), 
Prof. Dr. Sven Bienert (Vorstand) sowie – nicht auf dem Foto –: Dr. Johannes Conradi (Vorstand) und Timo 
Tschammler (Vorstand).

34

         Real Corporate Governance ICG
ICG intern

Analysen StandpunkteNachrichten
Ausgabe
01/2019

Der Vorstand des ICG



         Real Corporate Governance

35

n  Nachrichten  n  Analysen  n  Standpunkte  
Impressum/Redaktion/Haftungsausschluss

Ausgabe
01/2019

ICG

Impressum/Redaktion/Haftungsausschluss

Real Corporate Governance
ist ein kostenloser Service des 

Instituts für Corporate Governance 
in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG).

 

Herausgeber
Thomas Zinnöcker
Karin Barthelmes-Wehr

Redaktion
Karin Barthelmes-Wehr
Bert-Peter Consoir
Dr. Jürgen Hübner
Prof. Dr. Tobias Just

So erreichen Sie uns
Karin Barthelmes-Wehr
Institut für Corporate Governance  
in der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.
Tel. +49 211 598 155 81
Fax: +49 211 598 155 82
E-Mail: barthelmes@icg-institut.de
Büro Geschäftsstelle: 
Leipziger Platz 9, 10117 Berlin
Tel.: +49 30 202 1585 55
Fax: +49 30 202 1585 29

Vorstand
Thomas Zinnöcker (Vorsitzender des Vorstandes)

Werner Knips (stellv. Vorsitzender des Vorstandes)

Susanne Eickermann-Riepe (stellv. Vorstandsvorsitzende)

Manuela Better, Prof. Dr. Sven Bienert,
Dr. Frank Billand, Dr. Johannes Conradi,
Sandra Scholz, Prof. Dr. Winfried Schwatlo, 
Timo Tschammler

Geschäftsführung
Karin Barthelmes-Wehr (Geschäftsführerin)

http://www.icg-institut.de

Sämtliche Beiträge und Inhalte dieser Zeitschrift 
sind sorgfältig recheriert. Da Fehler sich jedoch 
nicht gänzlich ausschließen lassen, kann für die 
Fehlerfreiheit keine Garantie übernommen wer-
den. Anregungen und Hinweise nehmen wir gerne 
entgegen.

Bitte beachten Sie, dass die Artikel nicht zwangs-
läufig die Meinung der Redaktion oder des Insti-
tuts für Corporate Governance in der deutschen 
Immobilienwirtschaft (ICG) wiedergeben.

Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. 
Nachdruck und Veröffentlichung – auch auszugs-
weise – sind ohne vorherige schriftliche Genehmi-
gung der ICG nicht gestattet.

Bildnachweis
S. 3: Adobe Stock Fotos
S. 2, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 19: Pixabay
Die weiteren Abbildungen wurden – sofern nicht 
aus eigenem Bestand – von den Autoren für die 
Veröffentlichung in der RCG zur Verfügung gestellt.

Folgen Sie uns auf 

         https://www.linkedin.com/company/25047269/

und

        https://www.youtube.com/channel/UCdvBKTuAnR4uFtNglZJpivA
 

Impressum/Redaktion Haftungsausschluss/Copyright

http://www.icg-institut.de
https://www.linkedin.com/company/25047269/
https://www.youtube.com/channel/UCdvBKTuAnR4uFtNglZJpivA


Wir freuen uns über Ihre 
Beiträge, Rückmeldungen, 
Kommentare, Anregungen 

und Hinweise! 

Bitte nehmen Sie Kontakt mit der 
Redaktion auf.

www.icg-institut.de

 
 

         Real Corporate Governance

ICG


