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1 Einleitung 
 
1.1 Ausgangslage 
Keine Branche dürfte zurzeit in der Schweiz so stark in Bewegung sein wie die Immobilienwirtschaft. 
Laut dem Bundesamt für Statistik stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Immobilienwesen in der 
Schweiz zwischen 1995 und 2005 von 22 000 auf 34 000 Personen, was einer Zunahme von mehr als 
50 % entspricht. Die Immobilienbranche hat sich in der Schweiz in den letzten Jahren grundlegend 
gewandelt. Der einstige Generalist in Person des eidgenössisch diplomierten Immobilientreuhänders, 
der die ganze Palette an Dienstleistungen erbrachte, wird zunehmend abgelöst von spezialisierten 
Bewirtschaftern, Bewertern, Bauherrenberatern, Facility Managern, Vermarktern, Portfoliomanagern 
oder Projektentwicklern. In der Immobilienwirtschaft sind deshalb immer spezialisiertere und vor 
allem immer stärker finanztechnische Fähigkeiten gefragt. Es erscheint deshalb spannend zu untersu-
chen, wie es sich mit dem Ausbildungsstand der Arbeitskräfte in diesem so wichtigen Teil einer 
Volkswirtschaft verhält, sowie herauszufinden, ob das Niveau der Immobilienaus- und -weiterbildung 
in einem Land als Indikator für den Entwicklungsstand des entsprechenden nationalen Immobilienin-
vestmentmarktes dienen kann. 
 
Um diese Frage zu beantworten, werden die Entwicklungen in den letzten ca. 15 Jahren in den natio-
nalen Immobilienaus- und -weiterbildungsmärkten und den nationalen Immobilieninvestmentmärkten 
der Schweiz, Deutschlands und der Niederlande verglichen (s. Abb. 1–3). 

 
1.2 Methodik 
Das methodische Vorgehen ist qualitativ und setzt sich aus der Datenbeschaffung mittels Internet- und 
Literaturrecherche sowie Experteninterviews, der Datenbearbeitung und der empirischen Überprüfung 
der Hypothesen, die der Arbeit zugrundeliegen, zusammen. 
 
 
 
2 Immobilienaus- und -weiterbildung vs. Immobilieninvestmentmarkt 
 
Die Hauptfragestellung dieser Arbeit besteht darin, herauszufinden, ob es einen Zusammenhang 
zwischen dem jeweiligen nationalen Immobilienaus- und -weiterbildungsangebot und dem jeweiligen 
nationalen Immobilieninvestmentmarkt gibt. 
 
Zweitens wurde untersucht, ob die nationalen Immobilieninvestment-Vehikel „hochstehender“ und 
„ausgeklügelter“ werden, je besser das nationale Immobilienaus- und -weiterbildungsangebot in einem 
Land ist. Die Menge der unterschiedlichen vorhandenen Immobilieninvestment-Vehikel in den natio-
nalen Märkten wird als Indikator für den behaupteten Zusammenhang herangezogen. 
 
Drittens geht es darum, der Ausrichtung der nationalen Immobilienaus- und -weiterbildungsangebote 
auf den Grund zu gehen. Für die empirische Untersuchung wird behauptet, dass die Auswahl an im-
mobilienökonomisch ausgerichteten Ausund Weiterbildungsangeboten ein Indikator für den generel-
len Entwicklungsstand eines nationalen Immobilieninvestmentmarktes ist. 
 
 
 



3 Empirische Untersuchung 
 
3.1 Genereller Zusammenhang? 
Die befragten Experten haben sehr unterschiedlich auf die Hauptfragestellung dieser Arbeit reagiert. 
Einige haben den Zusammenhang zwischen Immobilienaus- und -weiterbildung und dem Immobilien-
investmentmarkt sofort und spontan bestätigt, andere wiederum haben einen Zusammenhang katego-
risch abgelehnt. Immobilienausbildungsprogrammen wird die Fähigkeit einhellig abgesprochen, den 
Immobilieninvestmentmarkt (direkt) beeinflussen zu können. Generell sind sich die Experten jedoch 
einig, dass Immobilienweiterbildungsprogramme, wie sie von der Amsterdam Business School in den 
Niederlanden, der ebs bzw. Universität Regensburg in Deutschland und CUREM, Realis und IFZ in 
der Schweiz angeboten werden, aufgrund der schnellen Diffusion der „neuen Erkenntnisse“ in die 
Industrie das grösste Potenzial haben, den Immobilieninvestmentmarkt zu beeinflussen. Nach Mei-
nung der Experten ist die Entwicklung stark von internationalen Investment-Trends abhängig. Immo-
bilieninvestoren handeln global und suchen sich diejenigen (nationalen) Märkte aus, die ihren (Risiko-
/Rendite-)Anforderungen am besten gerecht werden. Die nationalen Anbieter ihrerseits reagieren auf 
diese Kapitalströme und etablieren dementsprechende Vehikel. Weitere wichtige Beeinflussungsfakto-
ren der nationalen Immobilieninvestmentmärkte sind das jeweilige nationale Zinsniveau und die 
relative Attraktivität von Immobilien gegenüber anderen Anlagemöglichkeiten (vor allem im Ver-
gleich zu Aktien und Obligationen). Auch die rechtlichen und die steuerlichen Rahmenbedingungen in 
einem Land beeinflussen den jeweiligen nationalen Immobilieninvestmentmarkt stark. 
 
Die Experteninterviews haben ergeben, dass „reife“ Immobilieninvestmentmärkte über ein gut entwi-
ckeltes und ausgeprägtes Angebot an Aus- und Weiterbildungsprogrammen verfügen. Diesbezüglich 
wurde von den Experten also ein Zusammenhang zwischen den nationalen Immobilieninvestment- 
und den nationalen Immobilienaus- und -weiterbildungsmärkten anerkannt. Die Experten bezeichnen 
Märkte mit einem in Relation grösseren Anteil an indirekten Anlagen als weiterentwickelt als Märkte 
mit einem grösseren Anteil an direkten Investitionen. Als weiterer Gradmesser wurde die Eigentums-
quote der selbst genutzten Geschäftsflächen der Unternehmen genannt. Auch die Anzahl ausländischer 
Investoren in einem nationalen Markt wurde von den meisten Experten als Indikator für den Entwick-
lungsstand genannt. 
 
3.2 Marktdaten und Immobilienderivate 
Nach Meinung der Experten haben die nationalen Immobilienaus- und -weiterbildungsmärkte (wenig 
bis) keinen Einfluss auf das Angebot an Immobilienmarktdaten in einem nationalen Immobilienin-
vestmentmarkt. Als Haupttreiber, der hinter dem Angebot an Marktdaten steht, ist von den Experten 
wiederholt das Transparenzbedürfnis des Kapitalmarktes genannt worden. Im Rahmen eines professi-
onellen Asset- und Risiko-Managements spielt ein regelmässiges Reporting bzw. die kontinuierliche 
Überwachung der getätigten Anlagen eine wichtige Rolle. 
 
Ein Element eines „State of the Art“-Reporting- bzw. -Risiko-Management-Systems ist der Vergleich 
der eigenen Entscheide mit dem „Markt“. Deshalb sind die heutzutage weitverbreiteten Reporting- 
und Risiko-Management-Systeme auf Marktdaten angewiesen. Hoch entwickelte Finanzplätze verfü-
gen über ein ausgeprägtes Angebot an synthetischen Anlageprodukten. Viele dieser Investmentpro-
dukte wie Derivate und Ähnliches benötigen als „Grundlage“ Marktdaten (Indizes). Ein wichtiger 
Treiber, der zu Marktdatenangeboten führt, ist deshalb die jeweilige nationale Finanzindustrie. 
 



Ein Zusammenhang zwischen dem nationalen Immobilienderivateangebot und dem nationalen Immo-
bilienaus- und -weiterbildungsangebot wird auf breiter Front bestritten. Vielmehr sind die Experten 
der Auffassung, dass die (allgemeine) Güte des jeweiligen nationalen Finanzplatzes und die Qualität 
von (verlässlichen) Immobilien-Indizes die Wahrscheinlichkeit der Existenz von immobilienbasierten 
Derivaten beeinflussen. Obwohl immobilienbasierte Derivate quantitativ noch einen geringen Markt-
anteil aufweisen, sind sich die Experten einig, dass es sich beim aktuellen Trend, immobilienbasierte 
Derivate zu lancieren, um eine nachhaltige Entwicklung und nicht nur um eine aktuelle Modeerschei-
nung handelt. 
 
3.3 Was beeinflusst die Liquidität? 
Die meisten Experten sind der Auffassung, dass sich die Liquidität eines nationalen Immobilienin-
vestmentmarktes nicht mittels eines verbesserten Immobilienaus- und -weiterbildungsangebots beein-
flussen lässt. Wenige der befragten Experten stimmen insofern zu, als sie anerkennen, dass sich mit 
einem sich verbessernden Immobilienaus- und -weiterbildungsangebot die Professionalität im jeweili-
gen nationalen Immobilieninvestmentmarkt „generell“ verbessert. Dadurch besteht nach Meinung der 
Experten die Möglichkeit, dass sich dank dieser Steigerung der Professionalität die Attraktivität des 
nationalen Immobilieninvestmentmarktes erhöht und deswegen auch dessen Liquidität zunimmt. 
 
3.4 Was beeinflusst die Attraktivität? 
Die empirische Überprüfung dieser Fragestellung hat ergeben, dass nach Meinung der meisten der 
befragten Experten kein Zusammenhang zwischen dem Angebot an Immobilieninvestment-Vehikeln 
in einem nationalen Immobilieninvestmentmarkt und dem jeweiligen nationalen Immobilienaus- und  
-weiterbildungsangebot besteht. Wenige Experten sehen einen schwachen Zusammenhang zwischen 
dem Immobilienausbildungsniveau und dem Angebot an Vehikeln in einem nationalen Immobilienin-
vestmentmarkt. Ansonsten vertreten die Experten grösstenteils die Meinung, dass die Nachfrage nach 
Immobilieninvestment-Vehikeln weitgehend von der Entwicklung des (globalen) Kapitalmarktes 
abhängt. 
 
3.5 Zwischenfazit der empirischen Untersuchung 
Die empirische Überprüfung der dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellungen hat insgesamt 
ergeben, dass die Experten einem nationalen Immobilienaus- und -weiterbildungsmarkt die Fähigkeit 
weitgehend absprechen, die Attraktivität des entsprechenden nationalen Immobilieninvestmentmarktes 
nachhaltig zu beeinflussen. Die Experten sehen allerdings zwei Ausnahmen: Die erste Ausnahme 
besteht darin, dass Immobilienweiterbildungsprogramme aufgrund der relativ schnellen Verbreitung 
des in der Weiterbildung Erlernten in der Industrie Einfluss auf das Marktgeschehen nehmen können. 
Die zweite Ausnahme ist das Reifestadium des Aus- und Weiterbildungsmarktes. Wenn immobilien-
bezogene Forschungstätigkeit den Immobilienaus- und -weiterbildungsmarkt komplettiert, wird nicht 
mehr „nur“ bekanntes Wissen verbreitet, sondern auch neues Wissen generiert. Dieses neue Wissen 
wiederum kann zu Innovationen und dadurch zu einer merklichen Beeinflussung des Immobilienin-
vestmentmarktes führen. Umgekehrt betrachtet sind die Experten der Auffassung, dass der Immobi-
lieninvestmentmarkt den Immobilienaus- und -weiterbildungsmarkt fundamental prägt. 
 
 
 
 
 
 
 



Gegenüberstellung der Entwicklungen Schweiz, Deutschland, Niederlande 
 
Schweiz 

 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Experteninterviews 
 
Abb. 1: Entwicklungen im schweizerischen Immobilieninvestmentmarkt und dem Immobilienaus- und 
 -weiterbildungsmarkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deutschland 
 

 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Experteninterviews 
 
Abb. 2: Entwicklungen im deutschen Immobilieninvestmentmarkt und dem Immobilienaus- und 
 -weiterbildungsmarkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Niederlande 

 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Experteninterviews 
 
Abb. 3: Entwicklungen im niederländischen Immobilieninvestmentmarkt und dem Immobilienaus- und 
 -weiterbildungsmarkt 
 
 
 
4 Evolutionsstufen der Immobilienaus- und –weiterbildungsmärkte 
 
4.1 Entwicklungsstufen des Immobilienaus- und -weiterbildungsmarkts 
Wie beschrieben entwickelt sich der Immobilienaus- und -weiterbildungsmarkt als Konsequenz der 
veränderten Anforderungen im Immobilieninvestmentmarkt. Wie Abbildung 4 zeigt, löst „eine“ 
Weiterentwicklung des Immobilieninvestmentmarktes einen Impuls auf den Arbeitsmarkt bzw. auf die 
Anforderungen an die Arbeitskräfte aus. Da der inländische Immobilienaus- und -weiterbildungsmarkt 
zu diesem Zeitpunkt keine passende Lösung für das Schliessen der „Wissenslücken“ der Arbeitnehmer 
bereithält, suchen die Arbeitskräfte auf dieser ersten Marktentwicklungsstufe im Ausland nach ent-
sprechenden Immobilienaus- und -weiterbildungsanbietern (gemäss Experten traf dies sowohl auf die 
Niederlande [Besuch von Schulen/Universitäten in England und den USA], Deutschland und die 
Schweiz [Besuch von Schulen/Universitäten in Deutschland] zu). Auf der zweiten Marktentwick-
lungsstufe werden dann zusätzlich ausländische Arbeitskräfte importiert, bis dann auf der dritten Stufe 
schliesslich im Inland entsprechende Angebote lanciert werden. In allen drei untersuchten Märkten 
reagierte der Immobilienaus- und -weiterbildungsmarkt zuerst mit Weiterbildungsprogrammen (Ziel-



gruppe: Berufsleute mit abgeschlossener Erstausbildung und einigen Jahren Berufserfahrung), um erst 
danach, mit einigen Jahren Verzögerung, auch (Erst-)Ausbildungsangebote (Grundausbildung / Erst-
studium) zu offerieren. Auf der nächsten und höchsten Marktentwicklungsstufe wird der Immobilie-
naus- und -weiterbildungsmarkt durch Zertifikats-Lehrgänge und immobilienbezogene Forschung 
komplettiert. 
 
4.2 „Vollkommener“ Immobilienaus- und -weiterbildungsmarkt 
Dem so nun „vollkommenen“ nationalen Immobilienaus- und -weiterbildungsmarkt wird „zugetraut“, 
dass er den jeweiligen nationalen Immobilieninvestmentmarkt beeinflussen kann. Erst auf dieser 
Marktentwicklungsstufe beginnt eine Rückkoppelung: beide Märkte interagieren und die Einfluss-
nahme ist nicht mehr nur eindimensional (vom Immobilieninvestment- in den Immobilienaus- und  
-weiterbildungsmarkt). 

 
Abb. 4: Evolutionsstufen des Aus- und Weiterbildungsmarkts 
 
Anhand Abbildung 5 lässt sich erkennen, dass der niederländische Immobilienaus- und -weiter- 
bildungsmarkt unter den drei untersuchten nationalen Immobilienaus- und -weiterbildungsmärkten der 
am weitesten entwickelte ist. Der deutsche Immobilienaus- und -weiterbildungsmarkt ist ebenfalls 
bereits relativ weit entwickelt und verfügt über ein gutes, breit gefächertes Angebot. Der Schweizer 
Immobilienaus- und -weiterbildungsmarkt hat als letzter der drei untersuchten nationalen Märkte erst 
ca. 2004/05 mit der Entwicklung gestartet und steht noch am Anfang des Evolutionskreislaufes. 
 
 
 



 Schweiz Deutschland Niederlande 

 
 
Abb. 5: Aktuelle Evolutionsstufen der nationalen Aus- und Weiterbildungsmärkte 
 
 
 
5 Fazit 
 
5.1 Immobilienaus- und -weiterbildungsangebote als Indikatoren für 
Immobilieninvestmentmärkte 
Obwohl die empirische Untersuchung der Fragestellungen dieser Masterthesis ergeben hat, dass die 
aufgestellten Hypothesen weitgehend unzutreffend sind, wurde trotzdem ein starker Zusammenhang 
zwischen den jeweiligen nationalen Immobilienaus- und -weiterbildungsmärkten und den jeweiligen 
nationalen Immobilieninvestmentmärkten festgestellt. Der Zusammenhang besteht allerdings nicht in 
der Richtung, in der die Fragen formuliert sind, sondern genau in der entgegengesetzten. Als Ergebnis 
der empirischen Untersuchung lässt sich nämlich feststellen, dass der nationale Immobilienaus- und -
weiterbildungsmarkt stark von den Entwicklungen im nationalen Immobilieninvestmentmarkt abhän-
gig ist. Ist der jeweilige nationale Immobilieninvestmentmarkt nämlich „hoch“ entwickelt, kann als 
Konsequenz daraus geschlossen werden, dass der jeweilige nationale Immobilienaus- und -weiterbil-
dungsmarkt ebenfalls ein hohes Niveau aufweist. Dieser Zusammenhang ist dadurch begründet, dass 
der sich entwickelnde Immobilieninvestmentmarkt zusätzliche Nachfrage nach (gut) ausgebildeten 
Arbeitskräften generiert, auf die der Immobilienaus- und -weiterbildungsmarkt mit entsprechenden 
Angeboten reagiert. So betrachtet ist der Stand der Immobilienaus- und –weiterbildungsindustrie eines 
nationalen Marktes sehr wohl ein Indikator für den Entwicklungsstand des jeweiligen nationalen 
Immobilieninvestmentmarktes. 
 
5.2 Evolutionsstufen des Immobilienaus- und -weiterbildungsmarktes 
Neben der oben stehenden zusammengefassten Erkenntnis, dass nationale Immobilienaus- und  
-weiterbildungsmärkte als Indikatoren für den Entwicklungsstand der jeweiligen nationalen Immobi-
lieninvestmentmärkte dienen können, hat die empirische Untersuchung ein „Evolutionsmuster“ von 
Immobilienaus- und -weiterbildungsmärkten zutage gefördert. Diesem Evolutionsmuster folgend, 
entwickeln sich nationale Immobilienaus- und -weiterbildungsmärkte aufgrund von Impulsen aus dem 
jeweiligen nationalen Immobilieninvestmentmarkt. In einem ersten Schritt reagiert der Immobilienaus- 
und -weiterbildungsmarkt auf diese Impulse mit Weiterbildungsprogrammen, in einem nächsten mit 
Ausbildungsangeboten, um den Markt schliesslich mittels Zertifikats-Lehrgängen und vor allem 
Immobilienforschungstätigkeit zu vervollständigen. Dem so nun „vollkommenen“ nationalen Immobi-
lienaus- und -weiterbildungsmarkt wird zugetraut, dass er den nationalen Immobilieninvestmentmarkt 
seinerseits beeinflussen kann. Auf dieser Entwicklungsstufe interagieren beide Märkte und die Ein-
flussnahme ist nicht mehr nur eindimensional. 
 



5.3 Zusammenfassung 
Die Zielsetzung dieser Arbeit bestand darin, zu untersuchen, ob das Niveau der Aus- und Weiterbil-
dung in einem Land als Indikator für den Entwicklungsstand des entsprechenden nationalen Immobi-
lieninvestmentmarktes dienen kann. Nach Abschluss der empirischen Überprüfung und nach Durch-
führung der diversen Expertengespräche kann festgestellt werden, dass der Reifegrad eines nationalen 
Immobilienaus- und -weiterbildungsmarktes als Indikator – wenn auch nicht als einziger – für die 
Güte des jeweiligen nationalen Immobilieninvestmentmarktes dienen kann. Die ursprüngliche An-
nahme, dass der jeweilige nationale Immobilienaus- und -weiterbildungsmarkt den jeweiligen nationa-
len Immobilieninvestmentmarkt (direkt oder indirekt) beeinflusst, hat sich jedoch als falsch erwiesen. 
Die Beeinflussung erfolgt primär vom Immobilieninvestmentmarkt in den Immobilienaus- und -
weiterbildungsmarkt. 
 
Eine Ausnahme hat sich jedoch herauskristallisiert: In dem Reifestadium eines nationalen Immobilie-
naus- und -weiterbildungsmarktes, in dem (Immobilien-)Forschungstätigkeit den Markt komplettiert, 
wird dem nationalen Immobilienaus- und -weiterbildungsmarkt zugetraut, dass er mittels „Rückkoppe-
lung“ den nationalen Immobilieninvestmentmarkt beeinflussen kann. 


