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„Der Innenstadthandel stirbt nicht aus. Die ganze Welt beneidet
uns doch um unsere europäischen Innenstädte und das Leben,
das sich auf der Straße abspielt.“

Centrum-Geschäftsführer Rudi Purps sieht keinen Händler-Exodus aus den deutschen Stadtzentren (Seite 4)
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Lasst die andere Hälfte der
Menschheit auch mitreden!
Die Diskussion um zukunftsfähige Konzepte für die Branche braucht dringend
mehr Frauen, sagt Anne Tischer, Gründerin von Karma she said und der Initiative
Frauen in Führung. Sie fordert 50% Rednerinnen auf den Podien und Panels der
Immobilienwirtschaft.

N

eustart der ImmobilienFrauen mit an den Tisch und auf
branche“, „Wir bauen
die Bühne, zu 50%!
auf Mut“ oder „Machen
Zweitens, Frauen sind die
wir die Zukunft daraus“ – seit dem
Hälfte der klügsten Köpfe in der
Ausbruch von Corona titelt
Branche. Auf sie zu verzichten,
nahezu jedes Branchenevent mit
wenn neue Ideen vorgestellt und
Bezug auf die Pandemie und ihre
entwickelt werden, ist eine riesige
Auswirkungen auf die Immobivertane Chance, auch mit Blick
lienwirtschaft. Immer geht dabei
auf die junge Generation – 64%
der Blick in die Zukunft und auf
der Immobilienstudierenden an
die Frage, welche Lösungen und
der TH Aschaffenburg sind weibKonzepte die richtigen sind, für
lich, an der EBS sind es 41% und
die verödenden Innenstädte, für
an der Uni Regensburg 42%.
Büros, Einzelhandel und Hotels
Drittens: Das größte Problem
oder die Digitalisierung.
für die Zukunftsfähigkeit der
Was alle Events eint: Die Ideen
Branche ist nicht Corona, die
und Konzepte werden fast ausMietpreisbremse oder die Entschließlich von Männern diskueignung von Wohnraumbesittiert. Das Programm für die Hybrid
zern, sondern die fehlende DiverExpo in München hatte 15% Anne Tischer. Quelle: Karma she said … Kommunikation für
sität in den Führungsebenen. Sie
Frauen auf den Messepanels ver- Diversity & werteorientiertes Management, Urheberin: Farideh Diehl
macht Unternehmen innovameldet. Auch die Kongresse der
tionsträge, starr und unattraktiv
Verbände und Veranstalter*innen setzen auf denselben
für Talente. Der nötige Kulturwandel gelingt nur, wenn
Rednertypus: männlich, weiß, zwischen 50 und 60,
Frauen sichtbarer werden, als Chefinnen in den UnterGeschäftsführer oder Vorstand, Branchengewächs. Doch
nehmen und als Expertinnen auf den Podien. Viertens,
zukunftsfähige Lösungen brauchen vor allem eines, mehr
spannendere Events. Je bunter die Diskussionsrunde,
Frauen, die sich einbringen und mitdiskutieren.
desto interessanter ist sie, das freut sowohl das Publikum
Hier fünf Gründe für mehr Frauen auf den Panels: Ersals auch Teilnehmer*innen und Veranstalter*in.
tens, sie sind die Hälfte der Menschen, die Immobilien
Und fünftens, Frauen auf den Panels ziehen andere
nutzen, die darin wohnen, arbeiten, einkaufen, leben.
Frauen nach, indem sie sie mit ihrem Vorbild dazu ermuWenn die Zukunft der Branche diskutiert wird, gehören
tigen, sich einzubringen, im Job und auf der Bühne.
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Die Zeit der Mietensprünge ist vorb
IVD-Präsident Jürgen Michael Schick ist überzeugt: Die Lage am Wohnungsmarkt normalisiert sich.
Dem sollte auch die Politik Rechnung tragen.
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eit Beginn der 2010er Jahre ist
der Anstieg der Wohnungsmieten eines der prägenden The-

also nicht um eine coronabedingte
Besonderheit, sondern um einen
bereits länger anhaltenden Trend.
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