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„Objektiv gesehen 
könnten Frauen die 
besseren 
Immobilienleute 
sein.“

Die härtesten Männer  
sind die Frauen
GleIchberechtIGunG     Stück für Stück haben sich Frauen auch in der scheinbaren Männerwelt Im-

mobilienwirtschaft bis in die höchsten Unternehmensetagen gekämpft.  Und die Männer? Die haben den 

Wettlauf gegen das tatsächlich starke Geschlecht eigentlich längst verloren.

Unglaublich, aber wahr: Erst vor 50 
Jahren wurde das Gleichstellungs-

gesetz verabschiedet. Vor Verabschiedung 
des Gesetzes war unsere Männerwelt noch 
schwer in Ordnung. Frauen waren fak-
tisch ohne uns Männer gar nichts. Nicht 
einmal den Führerschein durften sie ohne 
männlichen Segen machen.  
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Unabhängig von der Gesetzeslage war 
die Macht der Frauen trotzdem groß. Die 
kluge Frau ließ ihren Mann draußen nach 
Gockel- und Pfauenmanier den Macho 
raushängen, um mit Ruhe und Gelassen-
heit alle wichtigen Dinge in ihrem Sinne 
im Hintergrund zu regeln. Aber Frauen 
wie Alice Schwarzer haben dann diese 
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Steinen und Beton, in Sicherheit. Unbe-
merkt haben Frauen Karrierestufe für 
Karrierestufe erklommen und haben sich 
in allen Bereichen der Immobilienwirt-
schaft unersetzlich gemacht. Einzig die 
Projektentwicklung scheint noch einer 
der Bereiche zu sein, wo man uns lässt – 
aber halt, gab es nicht auch schon Ge-
schäftsführerinnen von Landesentwick-
lungsgesellschaften?

Und ein Blick auf den Nachwuchs lässt 
uns Männer so oder so auch nicht ruhig 
schlafen: So studieren heute beispielswei-
se mehr Frauen als Männer an einer der 
bundesweiten Immobilienkaderschmie-
den wie der HAWK in Holzminden. Und 
so manch ein Student schaut angesichts 
der Leistungen seiner Kommilitoninnen 
zu Recht neidisch.   

Mit Härte zunächst gegen sich selbst 
und dann gegen andere sind Frauen in der 
Immobilienwirtschaft sehr erfolgreich ge-
worden – und sie stehen erst am Anfang 
des Marsches durch die Institutionen der  
Immobilienbranche.

So mancher Mitarbeiter staunt dann 
angesichts der Entschlossenheit und 
scheinbaren Emotionslosigkeit, mit der 
seine Vorgesetzte fast ein wenig brutal 
Entscheidungen trifft und sie auch konse-
quent umsetzt. Aber alles das sind doch 
durch und durch männliche Attribute. 
Und in seiner ganzen männlichen Ver-

L e s e r b r i e f e

Jetzt habe ich den zweiten Immobi-
lienmanager vor mir liegen und es 
überkommt mich das Verlangen, Ih-
nen doch diese Zeilen zu schreiben.

Hut ab! Respekt! Die 180-Grad-
Drehung, der absolute Paradigmen-
wechsel ist Ihnen wirklich gelungen.

Sie haben sich auf den Namen ihres 
Magazins besonnen und den Manager 
entdeckt. Köpfe, Meinungen und Per-
sonality stehen im Vordergrund. Nicht 
nur das Investment, sondern vor allem 
die Entscheider um dieses Investment 
herum sind berichtenswert. Erst der 
Mensch und dann die Immobilie, das 
ist meines Erachtens der richtige Weg. 
Gratulation zu diesem gelungenen 
Umbruch. Machen Sie weiter so!

Peter Steinmetz
Niederlassungsleiter Eurohypo AG, 
Köln

Soeben liegt der neue immobilienma-
nager bei mir auf dem Tisch und ich muss 
sagen, dass diese Ausgabe wirklich gelun-
gen ist. 

Die Vorausgabe versprach zwar schon 
einiges, war aber noch nicht richtig kon-
sistent. Die jetzige Ausgabe geht aber ge-
nau in die richtige Richtung - Mischung 
aus Fakten, Meinungen, Glossen und auch 
durchaus schon überzeugende Artikel in 
der Sache selbst. 

Man wird zwar noch manches verbes-
sern können, aber der jetzt eingeschlagene 
Weg ist wirklich gut: Kompliment!

Dr. Alexander Goepfert
Partner der Sozietät Freshfields Bruck-
haus Deringer, Düsseldorf

Herzlichen Glückwunsch zum neu-
en immobilienmanager, ein klasse Re-
launch und wirklich gut, locker und 
spannend zu lesen. Damit haben Sie 
Ihr Magazin ausgezeichnet von ande-
ren Publikationen abgegrenzt. Gratu-
lation!

Ulrich Höller
Vorstandsvorsitzender der 
DIC Deutsche Immobilien Chancen 
AG, Frankfurt am Main

reizt sie ein beitrag zum Widerspruch oder 
zur Zustimmung? schreiben sie uns!
redaktion immobilien Manager
stolberger straße 84, 50933 Köln
oder auch per Mail an: 
c.hardebusch@immobilienmanager.de

zweiflung rettet sich unser Immobilien-
mann auf das letzte scheinbar Halt spen-
dende Betonfundament: Frau muss ei-
gentlich ein Mann sein, um dann 
festzustellen, dass auch dieser Beton noch 
nicht abgehärtet ist.

Objektiv gesehen könnten Frauen die 
besseren Immobilienleute sein, denn 
Kommunikation ist der Erfolgsfaktor der 
Immobilienbranche. Hören Sie sich ein-
mal an, mit wie wenig Wörtern wir Män-
ner auskommen. Und neben der Wortge-
walt der Immobilienfrauen kommen noch 
die nonverbalen Kommunikationsfähig-
keiten der Frauen hinzu.  Was aber, wenn 
nun die Erotik der Immobilienakteu-
rinnen – oder sollte man sagen Immobili-
enaktivistinnen – mit der Erotik der Im-
mobilie zusammentrifft. Das könnte für 
uns Männer zu viel sein, so dass wir uns 
beidem kampflos ergeben. Nun soll aber 
die Summe der Talente, die unser Schöp-
fer jedem einzelnen beigemessen hat, im-
mer konstant sein. Wenn also Frau ziel-
strebig, intelligent und attraktiv ist, was 
ist dann auf der Strecke geblieben? Die 
Weiterentwicklung der Männer?  

Professor Jürgen Erbach lehrt Immobili-
enprojektentwicklung an der HAWK in 
Holzminden.
Gegenrede nicht nur nicht erwünscht, 
sondern geradezu herausgefordert.

schöne Welt, in der alles aufs trefflichste 
geregelt war und nach Jahrhunderte alten 
ungeschriebenen Gesetzmäßigkeiten 
funktionierte, durcheinander gebracht, in 
dem sie aus der engen Welt zwischen Kin-
derkriegen und Familie ausbrachen.    

„Frauen kommen langsam, aber ge-
waltig“, sang Ina Deter und so war es dann 
auch. Immer mehr brachen Frauen in 
Männerdomänen ein. Nichts war ihnen 
heilig. Und heute müssen Väter machtlos 
mit ansehen, wie ihre Jungens von Mäd-
chen in der Disco mit deren eigenem Auto 
abgeschleppt werden. Der junge Mann, 
der es in der Aftershowparty nicht bringt, 
hat im Zweifel keine Chance auf ein Früh-
stück zu zweit und kann noch vor Son-
nenaufbruch mit dem Taxi nach Hause 
fahren.

Sogar die Immobilienbranche als die 
männlichste aller Wirtschaftszweige ist 
der Weiblichkeit erlegen, wenn schon der 
immobilienmanager, wohl gemerkt Im-
mobilienmanager und nicht die Immobi-
lienmanagerin, seine letzte Ausgabe mit 
einem jugendlichen Tarzan schmückt. 
Was für eine Verneigung vor der holden 
Weiblichkeit! Oder könnten da auch ande-
re im Zeitalter der Diskussionen um das 
Phänomen der neuen  Meta-Männlichkeit 
ihren Spaß gehabt haben?

Liebe Männer, macht Euch nichts vor: 
Ihr wähntet Euch, verbarrikadiert hinter 


