
21.06.12 12:59Setzen, sehr gut!

Seite 1 von 2http://www.immobilien-zeitung.de/116094/setzen-sehr-gut

KARRIERE | 21.06.2012

IZ-HOCHSCHULRANKING 2012

Setzen, sehr gut!
VON SONJA SMALIAN

Wel !che Hoch !schu!le er!hält die bes!ten
Noten? Zum vier !ten Mal konn !ten Stu !den!-
ten im !mo!bi!li!en!wirt !schaft !li!cher Fä!cher die
Stu!di!en!be!din !gun!gen an ihrer Bil !dungs!-
ein!rich!tung be !wer !ten. Den ers!ten Platz
be!legt ein Neu!zu!gang im Ran!king, die
Irebs Im!mo!bi!li!en!aka!de!mie. Aber auch die
EBS Busi!ness School sowie die DHBW
Stutt!gart er!hiel !ten von ihren Stu!den!ten
die Note "sehr gut".

Das IZ-Hoch !schul !ran!king 2012 wird von drei neuen Namen an!ge !führt: Die Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !mie er!hielt ins !ge !samt die
beste Be !no !tung von ihren Stu !den !ten. Auf Rang zwei schob sich die EBS Busi !ness School. Und die Duale Hoch !schu !le Ba !den-
Würt!tem !berg Stutt !gart si!cher!te sich Rang drei.

Ins !ge !samt 714 Stu !den !ten im!mo !bi!li !en!wirt !schaft !li!cher Fä!cher aus dem ge !sam!ten Bun!des !ge !biet hat !ten sich an der Um !fra !ge zur
Jo !b !of !fen !si!ve 2012 be!tei !ligt. Schirm!her!rin der In!itia!ti!ve war Bun!des !bil !dungs!mi!nis !te !rin Prof. Dr. An!net!te Scha!van. Ein Teil !er!-
geb !nis die !ser Ar!beits !markt!ana!ly !se, die seit zwölf Jah !ren von der Im!mo !bi!li!en Zei !tung durch !ge !führt wird, ist das IZ-Hoch !schul !-
ran!king.

Die Stu !den !ten be !wer!ten dabei mit Schul !no !ten von eins bis sechs die Stu !di!en!be !din!gun!gen an ihrer ei!ge !nen Hoch !schu !le in ins !ge !-
samt acht Ein!zel!ka!te !go !ri!en: Neben der Zu !frie !den !heit mit ihrem Stu !di!um ins !ge !samt be !no !ten sie die Stu !di!en!in!hal !te, den Pra !xis !-
be !zug, Stu !di!en!auf !bau und -or!ga!ni!sa!ti!on, die Pro !fes !so !ren, das Lern!um!feld, die Aus !stat !tung und den Hoch!schul !stand!ort.

Irebs Immobilienakademie und EBS dominieren Einzelkategorien

Auch in den ver!schie !de !nen Ein!zel!ka!te !go !ri!en be !le !gen die bei!den Best!plat!zier!ten Spit !zen!po !si!tio !nen: Den ers !ten Rang si!cher!te
sich die Irebs Im!mo !bi!li !en!aka!de !mie in den vier Ka!te !go !ri!en Pra !xis !be !zug, Stu !di!en!auf !bau und -or!ga!ni!sa!ti!on, Pro!fes !so !ren sowie
Lern!um!feld. Die EBS Busi !ness School setz !te sich hin!ge !gen bei den Stu !di!en!in!hal !ten auf Rang eins und si !cher!te sich in fünf wei !-
te !ren Ein!zel!be !wer!tun!gen Plät!ze auf dem Sie !ger!trepp !chen.

Der Vor!jah !res!sie !ger, die HfWU Nür!tin!gen-Geis !lin!gen, über !zeug !te in der Ka!te !go !rie Pro!fes !so !ren (Rang drei). Die Uni !ver!si!tät Re !-
gens !burg, zwei !te im Vor!jah !res-Ran!king, ist in die !sem Jahr gleich mehr!fach im Ran!king ver!tre !ten. Zum einen über die Irebs Im!-
mo !bi!li !en!aka!de !mie, die ein An-In!sti !tut der Uni !ver!si !tät ist und in der die be !rufs!be !glei!ten !de Wei !ter!bil !dung ge !bün!delt ist. Zum an!-
de !ren über das In!sti !tut für Im !mo !bi!li !en!wirt !schaft an der Uni !ver!si!tät, das Voll!zeit-Stu !di!en!gän!ge an!bie !tet. Das In !sti !tut holte 2011
Sil !ber: In die !sem Jahr punk!tet es in den Ein!zel!ka!te !go !ri!en bei den Stu !di!en!in!hal !ten (Rang drei), bei Stu !di!en!auf !bau und -or!ga!ni!-
sa!ti!on (Rang drei), beim Lern!um!feld (Rang eins) sowie beim Hoch!schul !stand!ort (Rang zwei). Die Ber!gi!sche Uni !ver!si!tät Wup !-
per!tal, 2011 auf Platz drei im Ge !sam!t !ran!king und 2010 Ge !samt!sie !ger, ist in die !sem Jahr in kei !ner Ka!te !go !rie ganz vorne mit
dabei. Als zwei !te Wei !ter!bil !dungs!ein!rich!tung ist die ADI Aka !de !mie der Im!mo !bi!li!en!wirt !schaft im Ran!king ver!tre !ten und über!-
zeugt mit einem hohen Pra!xis !be !zug (Rang drei). Die Uni !ver!si!tät Leip !zig punk!tet tra !di!tio !nell bei Aus !stat !tung (Rang zwei) und
Stand !ort (Rang eins).

Ins !ge !samt 21 Bil !dungs!ein!rich!tun!gen, dar!un!ter sie !ben Uni !ver!si!tä!ten, zehn Fach !hoch !schu !len, zwei Be !rufs!aka!de !mi!en und zwei

IMMOBILIEN ZEITUNG

Ihr Bil !dungs!pro !gramm ist spit !ze (v.l.n.r.): die Pro !fes !so !ren To!bi!as Just (Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !-

mie), Nico B. Rott !ke (EBS Busi !ness School) und Hans !pe !ter Gon !d !ring (DHBW Stutt !gart).

Bild: Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !mie/ Tho !mas Plet !ten !berg, EBS Busi !ness School, DHBW Stutt !gart
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Wei!ter!bil !dungs!ein!rich!tun!gen, sind in die !sem Jahr im Ran!king ver!tre !ten. Es wur !den alle In!sti !tu !tio !nen be !rück!sich !tigt, für die
aus !rei!chend Stu !den !ten eine Be !wer!tung ab!ge !ge !ben hat !ten. Wei !te !re Um!fra !ge !er!geb !nis !se der Jo !b !of !fen !si!ve wer!den in Kürze ver!öf !-
fent !licht und fin!den sich auch im IZ-Kar!rie !re !füh !rer 2012/13 für die Im!mo !bi!li!en!wirt !schaft, der die !sen Som!mer er!scheint.
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IZ-HOCHSCHULRANKING 2012

Irebs, EBS und DHBW sind die Besten
VON SONJA SMALIAN

Auf dem Sie!ger !trepp!chen des IZ-Hoch !schul!ran!kings 2012 ste!hen die Irebs Im!mo!bi!li!en!aka!de!mie, die EBS
Busi !ness School und die DHBW Duale Hoch!schu!le Ba!den-Würt !tem!berg Stutt !gart. Sie er!hiel !ten von ihren ei!-
ge!nen Stu!den!ten die bes !ten Noten für ihr im!mo!bi!li!en!wirt !schaft !li!ches Stu !di!en!an!ge!bot. In den acht Ein !zel !ka!te!-
go!ri!en Stu!di!um ins!ge!samt, Stu !di!en!in!hal !te, Pra!xis!be!zug, Stu !di!en!auf !bau und -or !ga!ni!sa!ti!on, Pro!fes!so!ren,
Lern!um!feld, Aus!stat !tung und Hoch !schul!stand !ort ver !ga!ben die Stu !den!ten Schul !no!ten von eins bis sechs. Auch
in den Ein !zel !spar !ten konn !ten sich die bei !den Erst !plat !zier !ten häu !fig durch!set !zen.

Die drei Bes !ten im IZ-Hoch !schul !ran!king 2012
haben in der Ka!te !go !rie "Stu !di!um ins !ge !samt" ein
"sehr gut" er!hal !ten. Mit einer rech !ne !ri!schen Dif !-
fe !renz von 0,19 zwi!schen dem Erst- und dem
Dritt !plat!zier!ten sind die Un!ter!schie !de nur haar!-
fein. Über eine eins in die !ser Ka !te !go !rie kön!nen
sich auch der Vor!jah !res!ers !te, die HfWU Nür!tin!-
gen-Geis !lin!gen, der Vor !jah !res!zwei!te, die Uni !ver!-
si!tät Re !gens !burg sowie die ADI Aka!de !mie der
Im!mo !bi!li !en!wirt !schaft und die HAWK, Stand !ort
Holz !min!den freu !en. Der No !ten !spie !gel reicht in
die !ser Ka !te !go !rie für die ins !ge !samt 21 teil !neh!-
men!den Hoch!schu !len und Bil !dungs!ein!rich!tun!-
gen von 1,00 bis 2,21 und liegt damit noch!mals
über den schon guten Vor!jah !res!er!geb !nis !sen zwi !-
schen 1,27 und 2,80.

Von den drei Sie !ger-Hoch !schu !len war im ver!gan!ge !nen Jahr zum ers !ten Mal die EBS Busi !ness School im Ran!king ver!tre !ten ge !-
we !sen. Für die DHBW hat !ten in den Jah !ren 2009 und 2010 aus!rei!chend Stu !den !ten ihre Stim!me ab!ge !ge !ben. DH!BW-Stu !di!en!-
gangs !lei !ter Prof. Dr. Hans !pe !ter Gon !d !ring be !tont denn auch: "Ich gebe nie !man!dem einen Kaf !fee oder eine Pizza aus, der sich an
der Um !fra !ge be !tei !ligt." Zum ers !ten Mal im Ran!king mit dabei sind neben der Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !mie auch die EBZ Busi!ness
School aus Bo !chum, die Hoch !schu !le Aschaf !fen !burg, die TU Kai!sers !lau !tern und die HWR Ber!lin. Im Ran!king be !rück!sich !tigt
wur!den alle Ein!rich!tun!gen, die min!des !tens zehn Be !wer!tun!gen er !hal !ten hat !ten. Die Rang !fol!ge gibt einen Über!blick, wel !che In!-
sti !tu !tio !nen ihre Ar!beit in den Augen ihrer ei!ge !nen Stu !den !ten gut ge !macht haben, auch wenn sich die Stu !di!en!an!ge !bo !te der 21
ver!tre !te !nen Hoch !schu !len stark un !ter!schei !den.

Hochschulangebote unterscheiden sich stark voneinander

So auch bei den drei Bes !ten: Neu !zu !gang Irebs Im !mo !bi!li !en!aka!de !mie er!hielt von sei !nen Stu !den !ten eine 1,0. Damit setzt sich die
Wei!ter!bil !dungs!ein!rich!tung an die Spit !ze des Ran !kings. Die Ein!rich!tung ist ein An-In!sti !tut der Uni !ver!si!tät Re !gens !burg, die sich
auf die be !rufs!be !glei!ten !de Wei !ter!bil !dung spe !zia!li !siert hat und u.a. das Kon !takt !stu !di!um Im!mo !bi!li !enöko !no !mie, einen Mas !ter of
Busi !ness Ad !mi!nis !tra !ti!on (MBA) und ver!schie !de !ne Zer!ti!fi!kats !stu !di!en!gän!ge an!bie !tet. 1990 hatte Prof. Dr. Karl-Wer!ner Schul !te
die Aka!de !mie an der Eu !ropean Busi!ness School (ebs) ge !grün !det, war dann 2006 mit einem Team an die Uni !ver!si!tät Re !gens !-
burg ge !wech!selt und über !gab die wis !sen !schaft !li!che Lei !tung 2011 an Prof. Dr. To!bi!as Just. Seit dem Wech !sel bil !de !te die Aka!de !-
mie knapp 1.000 Im!mo !bi!li !enöko !no !me aus und zählt 333 Ab !sol !ven!ten der Mas !ter- und In!ten !siv!stu !di!en!gän!ge ohne Teil !neh!mer

IMMOBILIEN ZEITUNG

Bild: IZ
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der Se !mi!na!re und Fir!men!pro !gram!me. Die Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !mie ist nicht zu ver!wech!seln mit dem Irebs In!sti !tut für Im !mo !-
bi!li !en!wirt !schaft an der Uni !ver!si!tät Re !gens !burg, das seit 2005 einen Ba!che !lor of Sci!ence in BWL oder VWL mit Schwer!punkt
Im!mo !bi!li !en!wirt !schaft sowie seit 2008 einen Mas !ter of Sci!ence in Real Es !ta!te an!bie !tet. Beide Stu !di!en!gän!ge wer!den in Voll !zeit
un!ter!rich!tet und er!hiel !ten von ihren Stu !den !ten in den ver!gan!ge !nen drei Jah !ren Spit !zen!no !ten. In Folge heims !te das In !sti !tut
Gold (2009), Bron!ze (2010) und Sil !ber (2011) ein.

Den zwei !ten Rang be!legt die EBS Busi !ness School, die im ver!gan!ge !nen Jahr den Sta !tus Uni!ver!si!tät er!hielt. Prof. Dr. Nico B.
Rott !ke, Lei!ter des Real Es !ta!te Ma !nage !ment In!sti !tu !te (Remi), bie !tet eben !falls ein Voll !zeit- und ein be !rufs!be !glei!ten !des Lehr!an!ge !-
bot an. In Voll !zeit kön!nen die Stu !den !ten einen Ba!che !lor of Sci!ence in Ge !ne !ral Ma!nage !ment mit Ver!tie !fungs!rich!tung Im !mo !bi!li!-
en!wirt !schaft ab !sol !vie !ren. Ein kon!se !ku !ti!ver Mas!ter of Sci!ence in Real Es !ta!te run !det das Voll !zeit-An!ge !bot ab. Hinzu kom!men be !-
rufs!be !glei!tend ein Kon!takt !stu !di!um Im!mo !bi!li !enöko !no !mie sowie zahl !rei!che Zer!ti!fi!kats !stu !di!en!gän!ge. Novum am Remi: In Kürze
kann der Im!mo !bi!li !enöko !nom auf be !rufs!be !glei!ten !de Mas !ter!stu !di!en!gän!ge an!ge !rech !net wer!den (siehe Ar!ti!kel "Remi stellt sein
Wei!ter!bil !dungs!pro !gramm neu auf", IZ 48/10). "Ver!mitt !lung von Fach-, Füh !rungs- und Me !tho !den !wis !sen mit höchs !ten Qua!li!-
täts!an!sprü!chen", lau !tet die Leit !li !nie nach Rott !ke. In dem Voll!zeit-Mas !ter!stu !di!en!gang kommt die Hälf !te der Stu !den !ten aus dem
Aus !land - Eng !lisch ist aus die !sem Grund Un!ter!richts !spra!che. Doch auch im Ba!che !lor-Stu !di!en!gang fin!den die Lehr!ver!an!stal !tun!-
gen teil !wei !se schon auf Eng !lisch statt.

Den drit !ten Rang si!cher!te sich in die !sem Jahr die DHBW Stutt !gart. Wie eine Be !rufs!aka!de !mie, al !ler!dings mit dem Sta!tus einer
Hoch !schu !le, wech !seln sich drei !mo !na!ti!ge Pra!xis !pha!sen mit drei!mo !na!ti!gen Lehr!pha!sen an der DHBW ab. Wer dort stu !die !ren
möch !te, der braucht ein Un!ter!neh!men, das den Stu !den !ten an!stellt. Aus !ge !dehn!te Se !mes!ter!fe !ri!en sind nicht vor!ge !se !hen, dafür
er!hält der Stu !dent eine Ver!gü !tung vom Un!ter!neh!men. Das Kon!zept wirkt auf Stu !den !ten und Un!ter!neh!men glei!cher!ma!ßen an!-
zie !hend und bun!des !weit ist nach einer Un!ter!su !chung des Bun!des !in!sti !tuts für Be !rufs!bil !dung die Zahl der Ko !ope !ra!tio !nen von
Un!ter!neh!men, die ge !mein!sam mit einer Hoch!schu !le duale Stu !di!en!plät!ze an!bie !ten im ver!gan!ge !nen Jahr, um 46% ge !stie !gen.
Und auch Gon!d !ring konn!te 23 neue Ko !ope !ra!ti!ons!part !ner be !grü !ßen. Nach sechs Se !mes!tern Stu !di!um BWL-Im!mo !bi!li!en!wirt !-
schaft er!hält der Stu !dent den Ab!schluss Ba !che !lor of Arts im Um!fang von 210 ECTS-Kre !dit !punk !ten. Seit kur!zem gibt es auch
einen dua!len Mas !ter!stu !di!en!gang Busi !ness Ma !nage!ment Ban!king & Fi !nan!ce, mit einer Wahl-Ver!tie !fungs!rich!tung Im !mo !bi!li!en!-
wirt !schaft.

Die bei!den Bes!ten haben eins ge !mein!sam: Ihre An!ge !bo !te sind kos !ten !pflich !tig. Auch wenn sich mit !un!ter die Ar!beit !ge !ber an den
Stu !di!en!ge !büh !ren be !tei !li !gen oder diese ganz über!neh!men. Auf den Stu !di!en!gän!gen klebt ein Preis !schild, das es so an staat !li!chen
Hoch !schu !len nicht gibt. Deut !lich leich !ter tun sich denn auch die Stu !den !ten staat!li!cher Ein!rich!tun!gen damit, das No !ten !spek !-
trum aus!zu !rei!zen und ver !ge !ben häu !fi!ger auch mal eine "sechs" - und be !tei !li!gen sich auch in grö !ße !rer Zahl.

Kopf-an-Kopf-Rennen von EBS und Irebs Immobilienakademie

Die bei!den Erst !plat!zier!ten, die Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !mie und die EBS Busi !ness School, lie !fern sich auch in sechs wei !te !ren Ein!-
zel!ka!te !go !ri!en ein Kopf !an-Kopf-Ren!nen: Bei der Be !wer!tung der Stu !di!en!in!hal !te be !legt die EBS Busi !ness School wie schon im
Vor!jahr Rang eins, ge !folgt von der Irebs Im !mo !bi!li!en!aka!de !mie und dem Irebs In!sti !tut für Im !mo !bi!li!en!wirt !schaft. Rang zwei und
drei gehen also an die Uni !ver!si!tät Re !gens !burg. In der Ein!zel!ka!te !go !rie Pra!xis !be !zug liegt dann die Irebs Im !mo !bi!li!en!aka!de !mie vor
der EBS Busi !ness School und die ADI be !legt Rang drei (Vor!jahr: Rang eins). Alle drei er!hal !ten ein "sehr gut" von ihren Stu !den !-
ten.

In der Ka!te !go !rie Stu !di!en!auf !bau und -or!ga!ni!sa!ti!on punk!ten aber!mals die Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !mie, ge !folgt von der EBS Busi !-
ness School und der Uni !ver!si!tät Re !gens !burg, die ihren drit !ten Rang aus dem Vor!jahr ver!tei !digt. Auch bei der Be !wer!tung der
Pro!fes !so !ren steht wie !der die Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !mie auf dem Trepp !chen ganz oben. Ihre Stu !den !ten loben den guten Mix aus
Prak!ti!kern und Aka!de !mi!kern. Die EBS Busi !ness School si !cher!te sich den zwei !ten Platz. Auf dem drit !ten fin!det sich der Vor!jah !-
res!ge !samt!sie !ger und Best !plat!zier!te in die !ser Ka !te !go !rie, die HfWU Nür!tin!gen-Geis !lin!gen, wie !der.

Die At !mo !sphä!re an der Hoch!schu !le, die Be !treu !ung durch Mit !ar!bei !ter und die Ar!beit stu !den !ti!scher Netz!wer!ke wird über die Ka!-
te !go !rie Lern!um!feld ab!ge !fragt. Hier!bei haben die Re !gens !bur!ger die Nase vorn: Den ers !ten Rang tei!len sich die Irebs Im !mo !bi!li !-
en!aka!de !mie und das In!sti !tut für Im !mo !bi!li !en!wirt !schaft der Uni !ver!si!tät Re !gens !burg. Den drit !ten Rang be!legt die EBS Busi !ness
School. Die Stu !den !ten der Irebs Im !mo !bi!li!en!aka!de !mie loben die klei!nen Grup !pen, das Netz!werk und die "ganz tolle Lo !ca!ti!on".
Für die Voll !zeit-Stu !den !ten der Uni Re !gens !burg gibt es die stu !den !ti!sche Ver!ei!ni!gung Irebs-Co !RE Com!mu !ni!ty of Real Es !ta!te, die

http://www.immobilien-zeitung.de/113393/remi-stellt-sein-weiterbildungsprogramm-neu-auf
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Die Er!geb!nis!se des Hoch !schul !ran!-

kings

Be !wer!tung Stu !di!um ge !samt*

1. Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !mie

2. EBS Busi !ness School (4.)

3. DHBW Stutt !gart

*Dies ist eine ei!gen!stän!di!ge Ein!zel!be !wer!tung

der Stu !den !ten und keine ag !gre !gier!te Ge !-

samt!no !te aus den nach!fol!gen!den Ka!te !go !ri!en;

Vor!jah !res!po !si!ti!on in Klam!mern.

Be !wer!tung Stu !di!en!in!hal !te

1. EBS Busi !ness School (1.)

2. Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !mie

3. Uni!ver!si!tät Re !gens !burg

Be !wer!tung Pra !xis !be !zug

1. Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !mie

2. EBS Busi !ness School

3. ADI Aka !de !mie der Im!mo !bi!li!en!wirt !schaft

(1.)

Be !wer!tung Auf!bau und Or!ga !ni!sa !ti!on

1. Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !mie

2. EBS Busi !ness School

3. Uni!ver!si!tät Re !gens !burg (3.)

Be !wer!tung Pro!fes !so!ren

1. Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !mie

2. EBS Busi !ness School (3.)

3. HfWU Nür !tin!gen-Geis !lin!gen (1.)

für viele das Lern!um!feld po !si!tiv prägt und "ein star!kes stu!den !ti!sches Netz!werk" sei. Bei allen drei !en äu !ßern sich die Stu !den !ten
über die sehr gute Be !treu !ung, ein wich !ti!ger Wohl !fühl !fak!tor.

Nur in den bei!den Ein!zel!ka!te !go !ri!en Aus !stat !tung und Hoch!schul !stand!ort tau!chen ver!mehrt neue Namen auf: Bei der Aus !stat !-
tung lie !gen aber!mals nicht die pri !va!ten Bil !dungs!ein!rich!tun!gen, son !dern die staat !li!chen Hoch !schu !len auf den ers !ten Plät!zen:
Die HAWK Holz!min!den hat einen Rang gut ge !macht und die Uni !ver!si!tät Leip !zig auf Rang zwei ver!drängt. Bi!blio !thek, IT-In !fra !-
struk!tur, Bea !mer und Whi!te-Boards in jedem Raum loben die HAWK-Stu !den !ten. An drit !ter Stel !le kommt die EBS Busi !ness
School und die Irebs Im!mo !bi!li !en!aka!de !mie.

Und auch beim Hoch !schul !stand!ort kön !nen die staat !li!chen Ein!rich!tun!gen punk !ten: Unter den ers !ten drei !en lie !gen die Uni !ver!si!-
tät Re !gens !burg und die Fach !hoch !schu !le Müns !ter. Die Stu !den !ten der Uni !ver!si!tät Leip !zig re !si!die !ren in einem Neu !bau di !rekt in
der In !nen!stadt. Die gute Lage wis !sen die Stu !den !ten sehr wohl zu schät !zen und ver !ge !ben zum vier!ten Mal in Folge Best !no !ten für
die Uni !ver!si!tät Leip !zig, in die !sem Jahr eine 1,0! Und so be !stä !tigt auch in die !sem Jahr der Nach !wuchs ein altes Dogma der Bran!-
che: "Lage, Lage, Lage."
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Be !wer!tung Lern !um!feld

1. Uni!ver!si !tät Re !gens !burg (1.)

Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !mie

3. EBS Busi !ness School

Be !wer!tung Aus !stat!tung

1. HAWK Holz!min!den (2.)

2. Uni!ver!si!tät Leip !zig (1.)

3. EBS Busi !ness School/Irebs Im !mo !bi!li!en!-

aka!de !mie

Be !wer!tung Hoch !schul !stand!ort

1. Uni!ver!si !tät Leip !zig (1.)

2. Uni!ver!si!tät Re !gens !burg (2.)

3. Fach !hoch !schu !le Müns !ter

Für fol!gen!de Bil !dungs!ein!rich!tun!gen wur !den

aus !rei!chend Stu !den !ten-Be !wer!tun!gen ab !ge !-

ge !ben, so !dass sie im Hoch !schul !ran!king be !-

rück!sich !tigt wer!den konn!ten:

ADI Aka !de !mie der Im!mo !bi!li!en!wirt !schaft,

Be !rufs!aka!de !mie Sach !sen in Leip !zig, Ber!gi!-

sche Uni !ver!si!tät Wup !per!tal, DHBW Stutt !-

gart, EBS Busi !ness School, EBZ Busi !ness

School, Fach !hoch !schu !le Müns !ter, HAWK

Stand !ort Holz!min!den, HfWU Nür !tin!gen-

Geis !lin!gen, Hoch!schu !le An !halt, Hoch !schu !le

Aschaf !fen !burg, Hoch !schu !le Bi !berach, Hoch !-

schu !le Mitt !wei !da, HTW Ber !lin, HWR Ber!lin,

Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !mie, TU Darm!stadt,

TU Kai!sers !lau !tern, Uni !ver!si!tät Leip !zig, Uni !-

ver!si!tät Re !gens !burg, Uni !ver!si!tät Stutt !gart

© Im!mo !bi!li !en Zei !tung

JOBOFFENSIVE 2012
Das IZ-Hoch !schul !ran!king ist ein Teil !er!geb !nis aus der Um!fra !ge zur Jo !b !of !fen !si!ve 2012. Diese Be !fra !gung zum Ar!beits !markt
sowie An!for!de !rungs- und Qua !li!fi!ka!ti!ons!pro !fi!len führt die Im!mo !bi!li!en Zei !tung seit zwölf Jah !ren unter Stu !den !ten im!mo !bi!li!-
en!wirt !schaft !li!cher und ver!wand !ter Stu !di!en!gän!ge und Un !ter!neh!men der Im!mo !bi!li!en!wirt !schaft durch. Schirm !her!rin der In!-
itia!ti!ve ist Bun!des !bil !dungs!mi!nis !te !rin Prof. Dr. An!net!te Scha !van. Un!ter!stützt wird die Jo !b !of !fen !si!ve von Un!ter!neh!men und
Ver!ei!ni!gun!gen der Im !mo !bi!li !en!bran!che: Aare !al Bank, Bernd Heuer & Part!ner Human Re !sour!ces, BNP Pa !ri!bas Real Es !ta!te,
DTZ, ECE, Gefma/Die Mög !lich !ma!cher, Irebs Im!mo !bi!li!en!aka!de !mie, IVG Im!mo !bi!li!en, KPMG, Messe Mün!chen/Expo Real,
mfi ma!nage!ment für im!mo !bi!li!en, Pa !tri !zia Im!mo !bi!li!en und RGM.

714 Stu !den !ten, die ihr Stu !di!um in!ner!halb der nächs !ten vier Se !mes!ter ab !schlie !ßen wer !den, haben sich im März und April



21.06.12 13:00Irebs, EBS und DHBW sind die Besten

Seite 5 von 5http://www.immobilien-zeitung.de/116147/irebs-ebs-und-dhbw-sind-besten

2012 an der Um!fra !ge be !tei !ligt und ein Votum für ihre ei!ge !ne Hoch !schu !le ab !ge !ge !ben. Alle Um !fra !ge !er!geb !nis !se u.a. zu Kar !rie !-
re !chan!cen und Ge !halts !ent !wick!lung fin!den Sie im IZ-Kar!rie !re !füh !rer 2012/13 für die Im!mo !bi!li!en!wirt !schaft, der die !sen Som!-
mer er!scheint. Ihre Hoch !schu !le fehlt? Ma !chen Sie und min!des !tens neun Kom!mi!li!to !nen bei der nächs !ten Jo !b !of !fen !si!ve im
Früh!jahr 2013 mit und ge !win!nen Sie einen von zahl !rei!chen Prei!sen. Infos: www.!iz-jobs.!de (Menü: Kar!rie !re - Jo !b !of !fen !si!ve).

http://www.iz-jobs.de/karriere/joboffensive/

