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Wir haben mit Frau Eickermann-Riepe über Haltung gesprochen. 

Susanne Eickermann-Riepe 
Vorstandsvorsitzende ICG und Vorstandsvorsitzende RICS Deutschland 

 

 

 

Was bedeutet Haltung für Sie? 

Das Wort Haltung kommt altmodisch daher und wird oft mit konservativen Werten verbunden.  Dabei 
geht es eigentlich um die innere Einstellung, die das Denken und Handeln prägt und die uns zu 
verlässlichen und vertrauenswürdigen Menschen, Führungskräften und Leadern macht. Im englischen 
mit Attitude, Spirit oder Mindset beschrieben, wirkt es gleich viel aktiver und attraktiver. 
Vertrauenswürdige Führungskräfte verstehen etwas Entscheidendes. Vertrauen beginnt nicht erst, 
wenn andere Menschen anfangen, Ihnen zu vertrauen. Es beginnt, wenn Sie lernen, sich selbst zu 
vertrauen. Sie sind ehrlich und einschätzbar hinsichtlich ihrer eigenen Absichten und Ambitionen und 
geben den Gesprächs- und Businesspartnern das Gefühl, das sie eine Verbindung zu ihrem wahren ich 
haben.  
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Wie setzen Sie das in Leadership um?  

Eine Haltung, das Vertrauen in Verlässlichkeit und die Glaubwürdigkeit von Aussagen kann man nicht 
kaufen. „Walk the Talk“ lautet mein Motto. Jeden Tag und bei jeder Interaktion geht es darum 
Vertrauen zu verdienen. Eine Meinung zu haben oder die Strategie vorzugeben bedeutet nicht, alle 
anderen müssen sich unterordnen. Es geht auch um Respekt und Wertschätzung anderer Meinungen 
oder Richtungen, um eine gemeinsame Identität zu schaffen. Dazu muss man auch eigene Ansichten 
überdenken oder nach dem „Warum“ fragen, wenn man merkt, dass die Umsetzung oder 
Implementierung stockt. Ich freue mich auch über kritische Diskussionen, sie helfen beim eigenen 
Denken und bringen uns voran. Es muss allerdings die Bereitschaft bestehen, sich auch außerhalb der 
eigenen Komfortzone zu bewegen. Befehle sind einfach, gemeinsame Überzeugung bedeutet 
Aufwand.  

 

Was ist die zentrale Herausforderung für die Immobilienwirtschaft in den 
nächsten 10 Jahren? 

Image und Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und Haltung werden der Immobilienwirtschaft nicht ohne 
weiteres zugesprochen. Das wird die gesamte Branche herausfordern, wenn es darum geht, die 
Transformation der nächsten Dekade zu meistern. Nur ein Beispiel: Viele meinen es wirklich ernst mit 
der Umsetzung von ESG und können es auch, sei es gute Green Buildings bauen oder betreiben, soziale 
Aspekte im Quartier berücksichtigen und zum Aufbau besserer Städte beitragen. Aber glaubt man der 
Branche? Sehen wir uns nicht schon jetzt vielen Fragen ausgesetzt: Profit zuerst, Zweifel an Daten, 
Hinterfragen von Absichten? Es gut meinen, reicht da nicht aus. Vertrauen verdienen und 
Glaubwürdigkeit beweisen wird wichtiger denn je. Haltung, auch wenn es altmodisch klingt, ist 
gefragt! 

 

 

   


