
Klar, wir bauen keine Autos am 
Fließband. Die Immobilienwirt-

schaft ist nicht mit der stationären Indus-
trie vergleichbar. Aber dennoch müsste 
es mit den heutigen Systemlösungen 
möglich sein, Herausforderungen in der 
Kommunikation und bei der Schließung 
von Schnittstellen im Griff zu haben.

Nach außen hin sieht alles ganz or-
dentlich aus: Da gibt es heutzutage Asset 
Manager, Property Manager und Facility 

Manager. Ganz nach angelsächsischem 
Vorbild. Und es wird keine Gelegenheit 
ausgelassen, es diesen gleich zu tun – in-
klusive aller Fehler!

Bestandshalter bauten in der Vergan-
genheit ihre Personalstämme ab und 
schufen vermeintlich flachere Struktu-
ren. Aufgaben, die vorher eigene Mit-
arbeiter übernahmen, wurden „outge-
sourct“ und an Dienstleister abgegeben. 
Asset Manager wurden beauftragt, Pro-

perty und Facility Manager zu steuern, 
welche wiederum all jene steuern, die die 
Arbeit vor Ort leisten – von Reinigungs-
diensten bis hin zur Grünflächenpflege.

Aber bloß, weil sich immer mehr Ma-
nager mit der gleichen Sache beschäfti-
gen, wird der Kuchen zum Verteilen 
nicht größer!

Am Ende bleibt zu wenig Geld, um es 
auf alle Prozessbeteiligten zu verteilen. 
Die Margen für Dienstleister sind im 

Es lebe das Management!

DEr strEitbarE ProfEssor  Wer als Außenstehender einen Blick 

in die Immobilienwirtschaft wagt und sieht, wie wir mit dem 

Immobilienbestand umgehen, wird abgeschreckt von langen 

Kommunikationswegen und dürftiger Objektnähe. Professionalität 

sieht anders aus!

„bloß, weil sich 
immer mehr 
Manager mit der 
gleichen sache 
beschäftigen,  
wird der Kuchen 
zum Verteilen  
nicht größer!“

schlussstrich
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Keller. Genauso wie die Gehälter deren 
Mitarbeiter. Wen wundert es ? Die Quali-
tät der geforderten Leistung ist ebenfalls 
im Keller, und unerfüllte Erwartungen 
der Auftraggeber führen zum Streit.

Die ersten Bestandshalter, die ihre Pro-
perty Manager ausgegliedert haben, ho-
len diese jetzt wieder ins eigene Unterneh-
men zurück, um wieder mehr Nähe zu 
ihren Kunden, den Mietern, zu schaffen.

Eine Wende ist 
nicht in Sicht

Aber wer steuert am Ende all die Ma-
nager? Wer definiert die Tätigkeitspro-
file und grenzt sie gegeneinander ab? Es 
entstehen wahre Kommunikationskas-
kaden. Bis ein Auftrag vom Investor 
schließlich bei denjenigen ankommt, 
die die Arbeit vor Ort leisten, vergeht 
wertvolle Zeit. Es wird rauf und runter 
kommuniziert – vom Asset Manager 
über den Property Manager bis hin zum 
Facility Manager und wieder zurück. 
Und wie bei der „Stillen Post“ geht im-
mer etwas verloren. Je mehr Personen 
an einem Prozess beteiligt sind, umso 
mehr Schnittstellen sind zu überbrü-
cken.

Eine ernsthafte Wende ist nicht in 
Sicht. Es entsteht der Eindruck, als ob 

wir in der Immobilienwirtschaft mei-
lenweit von Lean Management, ge-
schlossenen IT-Lösungen und der Null-
Fehler-Quote entfernt sind und quasi 
noch üben.

Es geht um bessere Pflichtenhefte, 
um bessere IT-Lösungen und um besse-
re Kommunikation. Es geht aber in ers-
ter Linie um mehr Nähe zum Objekt 
und um mehr Kompetenz vor Ort. Dies 
lässt sich allerdings nur mit wirklich gu-
ten Leuten erreichen, die die theoreti-
schen Grundlagen an Hochschulen er-
lernen, um dann in den ersten beiden 
Berufsstationen von ihren Chefs so wei-
terentwickelt, gefördert und gefordert 
werden, dass sie schließlich praktisch 
wirklich fit sind.

Auch zwischen Projektentwicklern 
und Asset Managern nehmen die Über-
schneidungen zu. Je dichter der Projekt-
entwickler am Excel Sheet arbeitet, umso 
mehr kollidieren seine Aufgaben mit 
denen eines Asset Managers. Statt Excel 
Sheets zu domestizieren, geht es aber da-
rum, Sinn für Vermietung zu haben.

Für die Projektentwicklung der gro-
ßen Geldtaschen werden Teams mit ho-
her Arbeitsteilung eingesetzt, Flächen 
werden excelfähig statt nutzertauglich 
gemacht. Am Ende soll der Eindruck ent-
stehen, ein mietergerechtes Produkt sei 
entstanden, das die nächsten 50 Jahre 

überdauert. So wird die Immobilie 
mundgerecht den Investoren präsentiert. 
Sollten deren Erwartungen nicht erfüllt 
werden, schreitet der Markt regulierend 
ein, und es kommt zu Abschreibungen.

Gutes Geld für  
gute Leistungen

In den letzten Jahren stand die Siche-
rung von Marktanteilen für die Markt-
teilnehmer im Vordergrund. Jetzt geht es 
darum, Strukturen und Systeme zu opti-
mieren. Es genügt nicht, den grauen Kit-
tel auszuziehen und sich stattdessen in 
einen Boss-Anzug zu werfen. Die größte 
Herausforderung wird vor allem darin 
bestehen, dem Kunden beizubringen, 
dass er zukünftig für gute Leistungen 
auch gutes Geld zahlen muss. Die Begeis-
terung auf Auftraggeberseite wird sich in 
Grenzen halten, denn mehr Miete be-
kommt er deshalb nicht. Die Frage bleibt: 
Wie viel Management, wie viele Manager 
verträgt ein Immobilienobjekt? 

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt  
Immobilienprojektentwicklung an  
der HAWK in Holzminden.  
Gegenrede ist nicht nur erwünscht,  
sondern geradezu herausgefordert.  
www.der-streitbare-professor.de

immobilienmanager.online

M e h r w e r t  i M  N e t z

Auf unserer Internetseite  
www.immobilienmanager.de  
finden Sie weiterführendes Material  
zu Themen der aktuellen sowie 
vorangegangener Ausgaben. 

In unserem Online-Schwerpunkt 
Projektentwicklung finden Sie 
zahlreiche Texte und News zu den 
Themen „Nachhaltige 
Projektentwicklung“ und 
„Bürgerbeteiligung“.

 Unter dem Stichwort im.extra 
bieten wir Ihnen für die Ausgabe  
Juni 2012 Texte, Bilder und Tabellen zu 

folgenden Themen:

 Mallen

 Code

 E-Bomen

A k t u e l l e  N A c h r i c h t e N

Darüber hinaus bieten wir auf unserer 
Internetseite täglich aktuelle 
Nachrichten in den Rubriken Running 
Deals und Köpfe.

Aktuelle Termine für Veranstaltungen 
und Fortbildungen finden Sie unter dem 
Stichwort „Termine“.

w i r  t w i t t e r N

Folgen Sie uns auf Twitter:  
Sie finden uns unter den Namen  
immomanager und mediaberatung.
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