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durch entwertet. All dies zwingt dazu, dass
sich Arbeitnehmer stetig qualifizieren müssen. Doch so lange die Immobilienwirtschaft
grundlegende Bedürfnisse des Menschen befriedigt, so lange wird es gute Chancen für
jungen Menschen in der Branche geben.

MEHR TIEFGANG, OHNE DAS TEMPO
DER ARBEITSWELT ZU BREMSEN
Interview mit IREBS-Geschäftsführer und GIF-Präsident Prof. Dr. Tobias Just

Was müsste sie (die Immobilienbranche) tun,
um ihren Status im Vergleich mit anderen Wirtschaftsbereichen zu verbessern?

Unter den Akademikern der deutschen Immobilienwirtschaft ist er der Shooting-Star
der vergangenen Jahre: Professor Dr. Tobias
Just, 1970 geboren, beerbte 2011 KarlWerner Schulte bei der IREBS Immobilienakademie als Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter. In Regensburg ist er zudem Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienwirtschaft und darüber hinaus Präsident der
GIF - Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliehe Forschung.
Herr Prof. Just, Sie sind im letzten Jahr von der
FAZ zu den bundesweit 100 einflussreichsten
Ökonomen gewählt worden. Hilft Ihnen eine
solche öffentliche Wertschätzung eigentlich bei
Ihrer Arbeit?
Tobias Just: Bei der I REBS waren wir schon
stolz, denn wi r waren mit drei Hoch schu llehrern des Instituts unter den Top 100 ve rtreten.
Da die Immobilienwirtschaft noch im mer kein
großes Gewicht in der allgemeinen Volks- und
Betriebswirtschaft hat, ist das durchaus beachtlich. Letztlich ist dieses
Ranking für unsere inhaltliche Arbeit
zwar nicht wirklich wi chtig, doch als
Signa l, dass Immobilienforscher im
Kanon der allgemeinen Volks- und
Betriebswirtschaft ernsthaft mitspielen, war es wertvoll. Kurz, wir haben
uns gefreut, aber dann ging die Arbeit weiter wie gehabt.

theoretischen Forschenden und fördert junge
Immobilienwi ssenschaftler. Die IREBS Immobilienakademie ist ein An-Institut der Universität
Regensburg, also ein praxisnahes Universitätsi nstitut. Unser Zweck ist es, auf Universitätsniveau die Qua lifizierung der lmmobilienprofessionals durch passgenaue Studiengänge und
Seminare zu erhöhen . Während die Akademie
also im Weiterbildungsmarkt einem durchaus
intensiven Wettbewerb ausgesetzt ist und sich
jeden Tag durch Qua lität beweisen mu ss, ist
die GIF eine Plattform, auf der es um das Miteinander innerhalb der Forschungslandschaft
geht. Das zeigt sich auch im Vorstand der GIF:
Dort sind Pra xisvertreter und Kollegen dreier
Hochsch ulen vertreten .

Was sind Ihre persönlichen Ansprüche bei diesen beiden bedeutsamen Aufgaben und welche
Themen liegen Ihnen besonders am Herzen?

Bei vielen Akteuren der Handelsimmobilienbranche bilden die starren gesetzlichen Regelungen hinsichtlich Flächen- und Sortimentsbeschränkungen ein Ärgernis und eine deutliche
Behinderung ihrer Arbeit, vor allem im zunehmenden Wettbewerb mit dem OnlineHandel.
Sie beschäftigen sich ja auch damit. Wie können
Akademie und Gesellschaft hier helfen?

det Fehlverhalten eher in der Presse als Fehlverhalten in anderen Dienstleistungsbranchen. Transparenz hilft daher immer : Denn
dann lässt sich Fehlverhalten leichter erkennen und sanktionieren. Eine gute Ausbildung,
Kodizes wie jene der ICG oder der RICS helfen
zusätzlich . Es wird aber ein langwieriger Prozess sei n, denn die systemimmanenten Nachteile der Branche, also zum einen die Besonderheit jeder einzelnen Transaktion und zum
anderen die Größe von Transaktionen, verschwinden nicht über Nacht. Diese zwei Faktoren sorgen aber dafür, dass Glücksritter angezogen werden und dass die Presse gerne über
die spektakulären Fehler berichtet.

Tobias Just: Wir befinden uns mit der Digitalisi erung und der Globalisierung in einem massiven wirtschaft lichen und gesellschaftlichen
Wandel, der quasi alle Lebensbereiche erfasst: Dadurch entstehen viele neue Geschäftsmodelle - online, offline und als Mischformen zwischen beiden Welten . So viele,
dass die Implikationen für Wirtsc haft und Gesellschaft kaum durchdeklini ert werde n konnten. Das Internet pulverisiert gewohnte Strukturen . Das ist häufig eine Chance, weil Kosten

ausgeblendet wird. Hier haben wir in Deutschland in den letzten 25 Jahren stark aufgeholt.
Doch es gibt noch immer viel zu tun. Jeden Tag
stellen sich neue Fragen, es existieren noch so
viele Dinge, die unerforscht sind. Hier einen klei-

für die Verbraucher gesenkt werden. Doch
gleichzeitig entstehen Risiken, weil neue Reibungskanten zwischen Daten schutz, Arbeitsschutz und Effizienz entstehen. Weder die Antworten der 196oer Jahre
helfen uns weiter, wahrschein lich
aber auch nicht die holzsc hnitta rti gen Antworten aus Lehrbüchern . Die
Wissenschaft kann hi er helfen, sinnvo lle Regeln aufzustellen, die die
Chancen der neuen Technik nutzen
lässt, ohne die Grenzen des Wettbewerbs ei nseitig zu verschieben.
Wenn Datenmonopole entstehen, stellen sich
zudem neue wettbewerbspolitische Fragen.
Hier sind Juristen und Ökonomen gleichermaßen gefragt. Unsere Aufgabe in der Akademie
i st es zunächst, die Marktteilnehmer für diese
Veränderungen zu sensibilisieren und zu erläutern , dass sich Innovation stätigkeit und
Anpassungsflexibilität an neue Märkte zumin dest ein Stückweit managen la ssen.

nen Beitrag in Lehre und Forschung zu leisten,
ist sehr befriedigend . Mir kommt es dabei besonders darauf an, die Brücke zwischen der akademischen Forschung und den anwendungsorientierten Fragen zu schlagen.

In unserer aktuellen Magazin-Ausgabe geht es
um das Leitthema »Talent«. Wie attraktiv ist Ihrer Meinung nach eigentlich die Immobilienwirtschaft für junge Arbeitsuchende?

Tobias Just: Letztlich geht es bei beiden um die
Professionalisierung in der Immobilienbranche.

Tobias Just: Ein schlechtes Branchenimage ist
selten Zufall. Es ist das Ergebnis von vielen
menschlichen Entscheidungen, die sich im
Nachhinein als gierig oder unfair motiviert erwiesen haben. Da es bei Immobilientransaktionen immer um sehr große Werte geht, lan-

Hat sich die Immobilienwirtschaft eigentlich in
den vergangenen Jahren signifikant verändert?
Tobias Just: Sie hat sich meiner Ansicht nach

>Die Immobilienwirtschaft ist so wichtig,
dass es geradezu sträflich ist, wenn sie in
der ökonomischen Grundausbildung
ausgeblendet wird.<

Mit der Gesellschaft für immobi/ienwirtschaftliche Forschung (GIF), der Sie seit 2015 als Präsident vorstehen, haben Sie neben Ihrer Geschäftsführertätigkeit und wissenschaftlichen
Verantwortung bei der IREBS Immobilienakademie eine zweite wichtige Aufgabe. Verraten Sie
uns, worin die funktionalen Unterschiede zwischen Akademie und Gesellschaft liegen?
Tobias Just: Die GIF ist ein eingetragener Verein. Zweck des Vereins ist die Professiona li sierung und Transparenz in der Immobilienwirtscha ft. Die GIF setzt Standards, sorgt für inhaltlichen Austausch zwischen praktischen und
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Prof. Dr. Tobias Just

Die Immobilienbranche ist im gesellschaftlichen
und wirtscha ftlichen Leben so wichtig, dass es
geradezu sträflich ist, wen n die Im mobilienwirtschaft in der ökonomischen Grundausbildung

IREBS-Geschäftsführer und GIF-Präsident Prof. Dr. Tobias Just, der auch aktives Mitglied im GCSC-Ausschuss
»Forschung und Lehre« ist

Tobias Just: Die Immobilienbranche ist die
größte Branche in einer Volkswirtschaft. Es
gibt so viele Möglichkeiten: vom Facility Manager bis zum Projektentwickler, Investmentbanker oder Datenmanager. Einige der wich tigsten gesellschaftlichen und wirtschaftli chen Herausforderungen werfen immobilienwirtschaftliche Fragen auf: Wie schaffen wir
mehr erschwinglichen Wohnraum in den Städten? Wie können wir die Energieeffizienz im
Immobilienbestand erhöhen? Wie können wir

menschenwürdige Unterkünfte für Schutzsuchende schnell aufstellen? Wie können wir
unsere Innenstädte lebendig erhalten? Wie
sehen Räume aus, in denen wir uns gerne aufhalten? Dies sind so grundlegende Fragen,
dass es mir schwer fällt, nicht dauerhaft Chancen in der Immobili enwirtschaft zu sehen. Allerdings wird es auch innerhalb der Immobilienbranche immer Verschiebungen geben: Viele Berufe verändern sich im Zuge technischer
Entwicklungen; viele Fertigkeiten werden da-

massiv verändert: Die Marktakteure, die Journalisten, die Wissenschaftler, die Branchenverbände agieren professioneller. Die Immobilienwirtschaft ist dadurch effizienter und
schneller geworden. Effizienz ist immer gut,
schnell indes nicht per se . Doch da sich auch
die deutsche Immobilienwirtschaft in ein globales Netz eingeflochten sieht, lässt sich das
Rad nicht zurückdrehen. Die höhere Geschwindigkeit hat die Anforderungen an die
Marktakteure deutlich erhöht. Wir sollten hier
aufpassen, dass wir bei dieser Schnappatmung nicht verlernen, Strategien zu durchdenken . Manchmal ist ein Gespräch bei einem
Spaziergang im Weinberg wertvoller als vier
Stunden »konzentriertes« Arbeiten an den Folien 127 bis 157 im Cubicle 21.

Was muss heutzutage ein junger Bewerber mitbringen, um einen guten Job in der Immobilienwirtschaft zu bekommen?
Tobias Just: Er oder sie sollte natürlich eine
immobilienspezifische Ausbildung mitbringen . Die kann in der Grundausbildung oder
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