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Der Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft wird im August 20 Jahre alt und zählt mehr als  
1.000 Mitglieder. immobilienmanager sprach mit der Vorstandsvorsitzenden Katrin Williams, der Leiterin 
der Regionalgruppe Rheinland Bettina Timmler und Anika Tietje, Leiterin Regionalgruppe Hannover.

Wie lange wird die Immobilienbranche noch  
ein Frauen-Netzwerk benötigen?
Katrin Williams: Den Bedarf wird es grundsätzlich immer geben,  
da es meistens die Frauen sind, die Familie und Karriere unter einen Hut 
bringen müssen. Es ist die Aufgabe von Gesellschaft und Politik, Rah-
menbedingungen für die Gleichstellung von Mann und Frau zu schaffen.
Bettina Timmler: Wir Frauen fordern und fördern uns untereinan-
der, um mehr von uns in Entscheiderpositionen zu bringen. Was 
unser Netzwerk auszeichnet, ist genau dieser Austausch, und der 
wird auch weiterhin notwendig sein.

Was waren für den Verein die wichtigsten Meilensteine  
der vergangenen 20 Jahre?
Bettina Timmler: 2013 haben wir erstmals den Ingeborg-Warschke-
Nachwuchsförderpreis ausgelobt. Dieser Preis zeichnet hervorragen-
de Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten von Absolventinnen im-
mobilienwirtschaftlicher Studiengänge aus. 2004 fand die erste  
Visionale statt, unser Bundeskongress. Im vergangenen Jahr in  
Nürnberg hatten wir 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Welche Ziele verfolgen Sie für die nächste Zukunft?
Katrin Williams: Wir haben Mitglieder aus der gesamten Wert-
schöpfungskette der Immobilienbranche. Dieses geschäftliche  
Netzwerk wollen wir weiter ausbauen und auch die internationalen 
Kontakte verstärken. Wir arbeiten mit Netzwerken in Österreich,  
der Schweiz, Frankreich, Großbritannien und den USA zusammen.
Anika Tietje: Wir wollen flächendeckend in Deutschland präsent 
sein, aber auch Frauen, die beruflich ins Ausland wechseln, Kontakte 
dort vermitteln.

Wie sieht es bei Ihnen persönlich aus: Wie lange sind Sie  
schon dabei? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Katrin Williams: Ich bin 2018 dazugekommen und habe die Regional-
gruppe Leipzig mitgegründet, denn ich will in der Region etwas be-
wegen. Ich möchte mich persönlich für die Teilhabe von Frauen ein-
setzen, damit es die zukünftigen Generationen leichter haben. Was 
mir im Netzwerk besonders gefällt: Wir tauschen uns auf Augenhöhe 
aus, und Geschäftsbeziehungen lassen sich schneller aufbauen.  
Die fachliche Substanz war für mich ausschlaggebend, gerade in  
diesem Netzwerk Mitglied zu werden.
Anika Tietje: Ich bin seit 2008 dabei und schätze die angenehme, 
vertrauensvolle Atmosphäre. Aufgrund eines beruflichen Wechsels 
im Jahr 2005 fehlte mir damals ein Netzwerk – und bei den Immo-
frauen wurde ich sehr stark gefördert. Als ich dann die Stadt wech-
selte und nach Hannover ging, musste ich feststellen, dass die nächs-
te Regionalgruppe in Hamburg ist. Auf der Visionale lernte ich dann 
Ivonne Brylczak aus Braunschweig kennen, und wir bekamen schnell 
eine Regionalgruppe zusammen. Heute haben wir 30 Mitglieder.  
Es kommt nicht nur darauf an, dass man selbst profitiert, sondern 
dass man auch die eigene Zeit und eigenes Engagement einbringt. 
Katrin Williams: So war es auch bei uns in Leipzig: Die nächste  
Regionalgruppe gab es erst in Dresden, und die zusätzliche Fahrtzeit 
bedeutete für viele Frauen eine weitere Herausforderung. Wir haben 
nun schon 37 Mitglieder. 
Bettina Timmler: Ich bin seit 2006 dabei. Wir Immofrauen sind an-
erkannte Gesprächspartnerinnen der Kommunen in allen 13 Regionen. 
Über Fachthemen öffnen sich die Türen. ■

Das Gespräch führte Roswitha Loibl.

Unternehmen & Köpfe

Interview: 

„Austausch auf Augenhöhe“

„Wir wollen unser 
geschäftliches Netzwerk 
weiter ausbauen.“
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