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Interview mit Petra Dietrich, Leiterin der Regionalgruppe Rhein-Main der Frauen in der 
Immobilienwirtschaft e.V. und Leiterin Immobilienbewertung bei der KBC Bank Deutschland 
AG. 

Das Interview fand am 28.10.2011, im Rahmen der Eröffnung des Bundeskongress der Frauen in 
der Immobilienwirtschaft e.V. – VISIONALE 2011, in Frankfurt am Main statt. 

 

Nicole Franken: Wenn man über die Expo Real geht, dann entsteht immer noch der Eindruck, 
dass Frauen in der Immobilienwirtschaft eher die Ausnahme als die Regel sind. Stimmt das mit 
Ihrer Wahrnehmung überein? 

Petra Dietrich: Ich sehe in der Immobilienwirtschaft generell eine Zweiteilung. Es gibt bestimmte 
Bereiche in denen überproportional viele Frauen vertreten sind, also klassischer Weise das 
Maklergeschäft. Sie sind es auch, die bei einem Pärchen über die Wohnung entscheiden. Es gibt 
aber auch Bereiche die extrem männerdominiert sind. Summa summarum bleibt es dann schon 
ein nicht so gutes Spiel für die Frauen. In der Auslandsimmobilien-Finanzierung sind viele 
Frauen tätig, weil sie meist bessere Fremdsprachenkenntnisse haben als Männer. Ich weiß jetzt 
nicht, ob man 50:50 Prozent sagen kann, aber deutlich mehr Frauen als in der deutschen 
Immobilienfinanzierung.  

 

Nicole Franken: Generell sagt man ja immer, dass Frauen sprachbegabter sind. 

Petra  Dietrich:  Ja,  sie  tun  es  sich  auch  leichter  mit  anderen  Kulturen  als  Männer.  Wobei  dann  
häufig die Führungspositionen darüber wieder mit Männern besetzt sind.  

 

Nicole Franken: Wieviel Prozent Frauen sind denn generell in der Immobilienwirtschaft tätig? 
Liegen Ihnen da Zahlen vor? 

Petra Dietrich: Das weiß ich nicht. Das ist tatsächlich ein Punkt den man eigentlich mal 
untersuchen müsste. Aber das Feld ist offensichtlich noch ganz jungfräulich.  

 

Nicole Franken: Was hat denn persönlich zu Ihrem Engagement für das Thema Frauen in der 
Immobilienwirtschaft geführt? Was hat sie umgetrieben? 

Petra Dietrich: Ich bin in meine Position gekommen durch sehr viel Fleiß und sehr viel Ehrgeiz 
und auch eigentlich unter Nichtbeachtung, dass es so etwas wie Barrieren gibt. Ich habe 
bestimmte Dinge als sehr selbstverständlich angenommen und gemerkt, dass ich häufig die 
einzige Frau in einer Gesprächsrunde bin. Die Immobilienbewertung ist ein sehr 
konfliktträchtiges Thema, das mögen Frauen nicht so gerne. Ich habe auch einen Lehrauftrag an 
der Hochschule, und wenn ich mich mit jungen Frauen unterhalten, kommt sehr schnell heraus, 
dass sie lieber in die Beratung gehen. Da gibt es zwar auch viel Konflikte, aber das sehen die 
jungen Frauen nicht von Anfang an. Ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich schön sich mit 
Frauen aus der Branche auszutauschen und bin auf den Verein “Frauen in der 
Immobilienwirtschaft“ gestoßen. Ich habe im Laufe der Zeit immer mehr mitgearbeitet, weil es 
einfach Spaß macht und ich das Gefühl hatte etwas bewegen zu können. Ich kenne Ingeborg 
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Warschke,  die  Gründerin,  sehr  gut.  Sie  hat  mir  auch  sehr  viele  Tipps  für  mein  berufliches  
Weiterkommen gegeben. Als ich in Paris gearbeitet habe, habe ich Ingeborg angerufen und ihr 
vorgeschlagen, mit einigen Immobilienfrauen nach Paris zu kommen und sich dort aktuelle 
Projekte anzuschauen. Daraus sind dann Auslandsexkursionen entstanden: Paris, Brüssel und 
London. 

 

Nicole Franken: Ich komme aus dem Architekturbereich, da gibt es immer mehr besser 
ausgebildete Architektinnen als Architekten. Das merken wir auch ganz deutlich an den 
Bewerbungen die reinkommen. Jedoch hat es sich aber noch nicht in den Führungspositionen in 
den Architekturbüros niedergeschlagen. Ist die Situation in der Immobilienwirtschaft 
vergleichbar oder sind die Immobilienwirtschaft Studiengänge noch mehr eine Männerdomäne? 

Petra Dietrich: Immobilienwirtschaft ist ein relativ junges Studium. Das gibt es noch nicht so 
lange.  

 

Nicole Franken: Da gibt es auch viele Zweige… 

Petra Dietrich: BWL, Wirtschaftswissenschaften. Die Immobilienwirtschaft hat sich erst in den 
letzten Jahren unter dem Einfluss der ausländischen Investoren professionalisiert. Basis war die 
Bauwirtschaft und die ist extrem von Männern dominiert. Immobilienfinanzierung im Ausland 
war für Deutschland ein ganz neuer Bereich, da kamen und kommen viel stärker die Frauen rein.  

 

Nicole Franken: Auch weil es kein klassisches Studium dafür gab.  

Petra Dietrich: Diese ganze Akademisierung ist eine Chance für die Frauen. Aber entscheidend 
ist auch der Wille weiter kommen zu wollen, sich nicht verprellen zu lassen. Zu sagen: Ok, ich 
habe jetzt mal eine Schlappe eingesteckt, aber ich mache weiter, kämpfe für das Projekt oder 
gegen das Projekt oder strebe nach Führungsverantwortung. Da müssen Frauen noch ein bisschen 
lernen, dieser sportlicher Aspekt im Beruf, alles als Wettbewerb zu sehen und nicht gleich 
persönlich beleidigt zu sein, wenn es mal ruppig zugeht. 

 

Nicole Franken: Was glauben Sie denn was es für Auswirkungen haben wird wenn zukünftig, 
natürlich auch demografisch bedingt, auf Entscheiderseite mehr Positionen von Frauen besetzt 
werden? Bis hin das dadurch vielleicht auch ein anderes Anlageverhalten entstehen könnte, 
andere Investitionsentscheidungen gemacht werden. 

Petra  Dietrich:  Ja,  das  wird  mit  Sicherheit  sein,  aber  Studien  belegen,  dass  die  Kultur  eines  
Unternehmens sich nur ändert, wenn in der absoluten Führungsebene mindestens 30% Frauen 
sitzen, demnach werden eine einzelne oder zwei Führungsfrauen die Kultur nicht ändern. Es 
könnte schon sein, dass das Anlageverhalten etwas risikoloser wird und Banken bestimmte 
Sachen nicht mehr finanzieren und eine diskussionsoffenere Kultur herrscht. Ich empfehle bei 
Gruppenarbeiten an der Hochschule den Studenten immer, gemischt-geschlechtliche Gruppen zu 
bilden, da können sich die Jungs und Mädels gegenseitig voneinander lernen. Männer haben in 
bestimmten Momenten die bessere Nervenstärke. Das können wir Frauen uns doch abgucken – 
das ist ja nicht schlecht.  
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Nicole Franken: Wahrscheinlich stimmt es auch mit Ihrer Erfahrung überein, dass 
Nachhaltigkeit auch bei der Bewertung von Immobilien eine immer größere Rolle spielt.  

Petra Dietrich: Es gibt derzeit eine große Diskussion darüber ob Nachhaltigkeit in der Bewertung 
wirklich messbar ist. Man kann derzeit höchstens sagen, ein Objekt mit einer Zertifizierung wird 
lange einen Mietertrag bringen, während ein Gebäude ohne Zertifizierung nicht so dauerhaft 
denselben hohen Mietertrag generiert.  

 

Nicole Franken: Wohin ich mit dieser Nachhaltigkeitsfrage auch hinzielen möchte: Inwieweit 
sehen sie einen Zusammenhang in der wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeit, auch wenn es 
bei der Bewertung noch nicht so angekommen ist, und dem zunehmenden Einfluss von eher 
weichen oft auch weiblich assoziierten Faktoren wie z.B. Social Responsibility ?  

Petra Dietrich: Es ist so ein bisschen klischeehaft. Man sagt Frauen, die einen bestimmten 
Familienhintergrund haben und für die Familie sorgen, die wollen in einem gesunden Ambiente 
leben und mit gesunden Lebensmitteln ihre Familie versorgen. Sie sind dann eher aufgeschlossen 
für diesen nachhaltigen Aspekt.  

 

Nicole Franken: Es heißt oft das 21 Jh. sei ein Jahrhundert wo generell weibliche Werte 
wichtiger sind. 

Petra Dietrich: Ich weiß nicht. Ich bin da momentan noch eher skeptisch. Verkauft sich immer 
gut wenn man das so sagt. Vermietet sich gut, verkauft sich gut. 

 

Nicole Franken: Ca. 70-80% der Immobilienwirtschaft wird von der Architektur und Baubranche 
abgedeckt. Der Rest von Immobilienunternehmen, Banken, Versicherungen etc.. Doch werden die 
Architekten und Ingenieure erst sehr spät in den Immobilienprozess mit eingebunden, was für 
eine ganzheitliche Baukultur bestehend aus Architektur, Funktionalität, Rentabilität und 
Nachhaltigkeit nicht sehr förderlich ist. Wie sehen Sie das? 

Petra Dietrich:  In Deutschland ist  das so -  ich bin ja  selber  Architektin -,  da ist  ein Prozess im 
Gange. Architekten sind Künstler.  

 

Nicole Franken: Sind sie es oder werden sie als Künstler wahrgenommen? 

Petra Dietrich: Beides. Also ich kenne eine Menge Architekten, die nicht in die 
Immobilienbewertung wollen, weil dann könnten sie ja nicht mehr kreativ sein und zeichnen. Ich 
glaube viele Architekten verstehen sich als Künstler und werden auch an vielen Hochschulen als 
Künstler ausgebildet. Da fehlt ein bisschen der Praxisbezug, auch der Querschlag zur 
Immobilienwirtschaft und deswegen ist es häufig sehr schwierig für einen Investor, Architekten 
früh mit einzubeziehen. Bisweilen driftet ihnen der Architekt komplett ab. Da ist bei einigen 
Projekten die Zusammenarbeit zwischen Projektentwickler und Architekten einfach schwierig. 
Mit der Nachhaltigkeit und dieser ganzen Zertifizierung werden die Architekten aber 
zwangsläufig stärker und früher mit eingebunden werden müssen. Das wird passieren. Aber eine 
Zeit lang hat die Immobilienwirtschaft gemieden, die Architekten frühzeitig zu konsultieren, weil 
diese sich bisweilen einfach zu sehr als Künstler gebärdet haben. Ich kann die Investoren 
verstehen, dass ist manchmal einfach sehr lästig und zeitraubend mit so einem Architekten ewig 
zu diskutieren. Das ist nicht effizient. 
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Nicole Franken: Kann aber auch sein, dass das ein falsches Image ist oder ein Image was nicht 
von 100% der Architekten widergespiegelt wird.  

Petra Dietrich: Das ändert sich glücklicherweise. Die Architekten werden im Laufe ihres 
Berufslebens auch ein bisschen auf die Zielgerade geschubst. Das hat sich auch in einigen 
Studiengängen geändert, wo es mittlerweile mehr Praxisbezug gibt. Doch in meinem Jahrgang 
wurden noch viele Künstler ausgebildet, und die sind nicht alle praxistauglich für die 
Immobilienwirtschaft.  

 

Nicole Franken: Würden Sie dann eher ein Plädoyer dafür halten, dass schon im 
Architekturstudium praxisbezogener gelernt wird? 

Petra Dietrich: Ja, schon im Studium mal mit Investoren ins Gespräch kommen, Argumente für 
und wider bestimmte Entwürfe darlegen. Beweisen, dass am Ende diese Entwürfe auch bezahlbar 
und vermarktbar sind. Ich mag schöne Architektur, ich liebe das, keine Frage. Ich will da gerne 
eine Bresche für schlagen, aber ich sehe auch diese Entwürfe bezahlt werden und die 
Anforderungen der Nutzer berücksichtigt werden müssen.  

 

Nicole Franken: Aber es müssten doch auf beiden Seiten Breschen geschlagen werden…In den 
Studiengängen zum Thema Immobilienwirtschaft das Thema Architektur, Gestaltung etc. mit 
reingenommen werden und umgekehrt.  

Petra Dietrich: Das macht die Hochschule Holzminden, Frau Prof. Dr. Ertle-Straub ist dort und 
sie hat mich genau für solche Projekte an die Hochschule geholt. Das sind Immobilienleute im 
Masterstudiengang, meistens 7. Semester. Und wenn ich sage, so jetzt nehmen wir mal Stift und 
Papier und zeichnen ein Hotel, natürlich im Maßstab 1:500, da gibt es die unterschiedlichsten 
Reaktionen. Ein Jahrgang hat sich zurückgelehnt, die Arme verschränkt und gesagt: “ Dafür 
engagieren wir später einen Architekten, wir zeichnen hier keinen Strich“. Mittlerweile 
funktioniert das besser und ich bekomme das Feedback, dass es den Studenten nach großen 
Anfangsschwierigkeiten letztendlich Spaß gemacht hat, einen Entwurf zu entwickeln und dass sie 
Verständnis für die Arbeit des Architekten erworben haben. Später im Berufsleben haben diese 
Studenten keine Berührungsängste mehr, sich mal mit dem Architekten zusammenzusetzen, 
Entwürfe zu verstehen, Entwürfe durchzusprechen, eigene Vorschläge zu machen. Genau wegen 
solcher Projekte bin ich an der Hochschule.  

 

Nicole Franken: Wie heißt das Fach, welches Sie unterrichten, genau? 

Petra Dietrich: Das sind Praxisprojekte im Masterstudiengang Bau- und Immobilienmanagement. 
Ich denke mir da immer etwas Neues aus. Ich stelle beispielsweise den Studenten Grundstücke 
vor, die unentwickelt sind oder der Bestand abgerissen werden muss, und die Studenten 
entwickeln ein Nutzungskonzept für diese Grundstücke und zwar nicht nur die Berechnungen 
sondern auch die Zeichnungen dafür. Hinterher werden diese Projekte meist bei den 
Grundstückseigentümern, große Investoren auf dem deutschen Markt, vorgestellt. So kriegen die 
Studenten wirklich den Praxisbezug und entwickeln nicht einfach in den blauen Himmel.  
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Nicole Franken: Dann eine Frage, die überhaupt nichts mit Frauen zu tun hat. Wie würden sie 
die Euro Krise beurteilen? Inwieweit wird sie die nationale und auch regionale 
Immobilienwirtschaft in den nächsten Jahren beeinflussen?  

Petra Dietrich: Es wird Finanzierungsengpässe geben. Für richtig gute Projekte wird es allerdings 
auch weiterhin Geld geben.  

 

Nicole Franken: Abschließend möchte ich gerne noch wissen was ihre Prognose für die 
Bedeutung von Frauen in der Immobilienwirtschaft bis 2020 ist? 

Petra Dietrich: Ich bin tatsächlich der Meinung, dass mehr Frauen in Führungspositionen 
kommen werden. Die Unternehmen erkennen immer stärker, dass Frauen häufig einen anderen 
Denkansatz haben und dies ein positiver Input für die Unternehmen sein kann. Ich glaube 
tatsächlich, dass die Krise den Frauen ein bisschen förderlich ist. Die Frauen müssen allerdings 
auch mutig diese Chance nutzen. 

 

Nicole Franken: Vielen Dank für das Gespräch! 
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