
IMMOBILIEN AKTUELL (IA): Wie geht Netzwerken aus 

Katrin Williams (KW): Mit dem Beginn der Corona-Pandemie  
stand unser Netzwerk vor einer der größten Herausfor- 
derungen seiner Vereinsgeschichte. Mit jährlich etwa 

-
plett umdenken. Die unterschiedlichen Bestimmungen  
in den einzelnen Bundesländern haben unsere Arbeit eben-
falls erschwert. Wir konnten bisher zahlreiche Fach- und 
Netzwerkveranstaltungen als Onlineformate durchführen. 

unser regelmäßiger bundesweiter Austausch mit den Re-
gionalleiterinnen erfolgt monatlich online. Fazit: Wir nut-
zen verstärkt webbasierte soziale Netzwerke und digitale 
Kommunikationsplattformen. 

IA: Welche Hauptthemen bearbeitet der Verein?
KW: Zur Kernarbeit gehören die Durchführung unseres  
Bundeskongresses, die Erarbeitung unserer Formate anlässlich 
der MIPIM und der EXPO REAL. Mit diesen Veranstaltungen 



möchten wir die fachliche Expertise unserer Mitglieder in 
den Vordergrund stellen. Seit 2013 verleihen wir jährlich 
den Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreis. Es werden 
drei Preise für je eine hervorragende Master-, Bachelor- und 
Doktorarbeit an Absolventinnen immobilienwirtschaftlicher 
Studiengänge deutscher Hochschulen vergeben, unter ande-
rem in Fächern wie Architektur, Bauingenieurwesen, Facility 
Management oder an Arbeiten mit immobilienwirtschaftlich 
relevanten Themen aus den Bereichen BWL, Jura oder Finance. 
Zur Förderung des Frauen-Führungsnachwuchses koope-

17 neue Mentoring-Paare von diesem Pilotprojekt. Es geht 

darum, dass die Forderungen nach mehr Gleichberechtigung 
durch ein Netzwerk gestärkt werden. Dazu gehört die Trans-
parenz, wie Arbeitgeber Frauen fördern. 

um eine Quote innerhalb des Führungsteams. Ist das nicht 
ein wenig zu kurz gedacht?
KW: Grundsätzlich wünschen wir uns in der Immobilien-
branche mehr Frauen auf allen Stufen der Karriereleiter. 
Um das zu ermöglichen, spielt eine Vielzahl von Faktoren 
eine Rolle. Dazu sind zukünftig eine Überarbeitung arbeits-
rechtlicher Bestimmungen und das Angebot verschiedener 
Arbeitszeitmodelle nötig, die es ermöglichen, Privatleben 
und Berufsleben immer besser miteinander zu verbinden. 

-
ter Schritt weg von der Präsenzkultur. Es fehlen aber immer 
noch ausreichende und bezahlbare Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten und Ganztagsschulen, hier müssen Kommunen 
und Gemeinden noch besser optimieren.  Zusätzlich ist es 
notwendigdie Vorurteile und überholten Rollenbilder der 
Entscheider und Personalverantwortlichen abzubauen. Die 

der Wandel der Führungskultur in Unternehmen werden 

-
sungen ist eine große Chance für die Frauen in der Immo-
bilienbranche. 

IA: Stimmt es aus Ihrer Sicht, dass Frauen weniger ernst 

KW:
nach die Persönlichkeit und das Auftreten eines Individuums 
und nicht in erster Linie das Geschlecht eines Menschen. 
Doch im Vergleich zu Männern wird von Frauen eine hö-
here Sozial- und Fachkompetenz erwartet, um erfolgreich 
im Job zu sein.

IA: Der Verein möchte Druck machen auf Unternehmen, die 
eine Null-Quote haben. Wie soll das aussehen?
KW: In Zeiten des Fachkräftemangels haben Frauen heute 
die Wahl bei welchem Unternehmen sie sich bewerben. 
Außerdem sind immer mehr Mitglieder unseres Vereins 
in Entscheidungs- und Führungspositionen tätig, und sie 
schauen genau hin, mit welchem Unternehmen sie am Markt 
Geschäfte machen.

Die Zahl der Mitglieder ist kontinuierlich gestie-
gen, viele kommen auf Empfehlung von anderen 

-
schöpfungskette der Immobilienwirtschaft gehören 
zu unserem Netzwerk. Mehr als 70 Prozent unserer 
Mitglieder sind Akademikerinnen.

Der Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V. – 
gegründet im Jahr 2000 in Frankfurt am Main – ist 
an 13 zentralen Standorten in Deutschland präsent.  
Zusätzlich haben sich drei Fachgruppen in den  
Bereichen Innovation, Mediation und Bewertung 
gegründet.

Unser Netzwerk ist seit der Gründung organisch 
gewachsen, und wir sind bundesweit mit den 13 
Regionalgruppen sehr gut aufgestellt. Grundsätz-
lich freuen wir uns über jede engagierte Frau aus 
der Immobilienbranche, die unser Netzwerk aktiv 
unterstützen möchte.

Gibt es für 2021 bereits anstehende Gründungen? 

Hannover-Braunschweig gegründet. Interessierte 
Frauen können sich gern jederzeit an uns wenden.

Unsere 13 Regionalgruppen organisieren bundesweit 
rund 180 Fachveranstaltungen im Jahr. Damit bilden 
wir die regionalen Besonderheiten der Immobilien-
branche ab.

KW:
Pool zu den unterschiedlichsten Fachthemen ausbauen, um 
die Teilnahme unserer Expertinnen an Podiumsdiskussionen 
zu vervielfachen und die Medienpräsenz zu steigern.  Darü-
ber hinaus werden wir unsere Präsenz in den Social-Media- 
Kanälen weiter steigern. Wir wollen noch mehr Frauen in 

seit Jahren den Austausch mit nationalen und internatio-
nalen Netzwerken in der Immobilienbranche, was wir auch 
weiter ausbauen wollen. Wir planen weitere Kooperationen, 
um so unser bestehendes Expertinnennetzwerk auszubauen.


