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IN DER BBU-NACHRICHTEN-REIHE ~BERUFLICHE PERSPEKTIVEN IN DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT“
erläutern BBA-Absolventen die Gründe ihrer Studienwahl und berichten über ihren Berufseinstieg und aus ihrem
Arbeitsalltag. Dabei machen sie deutlich, welch vieLfältige und interessante Arbeitsbereiche unsere attraktiven
Branche zu bieten hat.

Herr Herrmann, warum haben Sie sich bei der Berufs
wahl für die Immobilienwirtschaft entschieden?

Nachdem ich mit 14 Jahren feststellen musste, dass es zum
Fußballprofi doch nicht ganz reichen wird, fiel die Wahl schnell
auf die Immobilienwirtschaft. Die Abwechslung zwischen der
Arbeit im Büro und im Freien, an der lmmobilie, hat mich von
Anfang an sehr gereizt. Auch die Tatsache, dass mit der Arbeit
an einer lmmobilie stets eine Vielzahl unterschiedlicher Perso
nen verbunden ist, empfinde ich bis heute als sehr interessant.

Die Arbeit mit den unterschiedlichen Menschen sorgt für Ab
wechslung im Arbeitsalltag und ist immerwieder eine Heraus
forderung.

Wieso haben Sie sich für das MBA-Studium der BBA,
HTW Berlin und ZHAW entschieden?

Bei der Auswahl des Studiengangs hat mich die Kombination
aus einem starken Praxisbezug der Dozenten, einer generalis
tischen Ausrichtung ebenso wie die vielfältigen Möglichkeiten
zum Aufbau und zur Pflege neuer Kontakte überzeugt. Die Ver
einbarkeit von Job und Studium war für mich ebenfalls eine
wichtige Voraussetzung.

Welchen Schwerpunkt hatte Ihre Abschlussarbeit und
was hat Sie an dem Thema begeistert?

Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich mich mit verschiede
nen Zukunftsszenarien einer denkmalgeschützten lmmobi[ie
in Berlin befasst. Das Ziel war es, Handlungsalternativen und
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deren Konsequenzen für Investoren transparent aufzuzeigen.
Mir war es wichtig, ein laufendes Projekt aus der täglichen Ar
beit mit dem Studium zu verbinden, um das theoretisch Gelern
te unmittelbar anwenden zu können.

Bei welchem Unternehmen sind Sie aktuell beschäftigt
und in welcher Position?

Ich bin seit dem Jahr 2013 Geschäftsführer der Predac Immo
bilien Management GmbH und hierbei federführend für die
Erarbeitung der strategischen Entscheidungen zusammen mit
Investoren und für die operative Umsetzung verantwortlich.
Predac Immobilien ist ein ehemaliges Tochterunternehmen der
Aareal Bank, welches sich seit dem Management-Buy-Out im
Jahr 2006 zu einem Unternehmen für ganzheitliches lmmobili
enmanagement entwickelt hat, das speziell in Berlin lmmobi
lienbestände im Auftrag privater und institutioneller Investo
ren betreut.

Was begeistert Sie an Ihrem Beruf?

Mich fasziniert insbesondere die Möglichkeit, jeden Tag mit
einer Vielzahl unterschiedlicher Menschen gemeinsame Ziele
zu verfolgen. Dazu gehören, Immobilien für Eigentümer zu ver
walten, diese im Wert zu steigern und nach den individuellen
Bedürfnissen der Investoren zum richtigen Zeitpunkt zu ver
kaufen. Auch wenn die Erfolge dabei nicht täglich sichtbar sind,
sind sie trotzdem klar messbar — was ich sehr reizvoll finde.

Was ist derzeit Ihr spannendstes Projekt?

Es gibt eine Vielzahl an spannenden Projekten, die ich derzeit
betreue. Hierzu gehören im Rahmen unseres Exit-Manage
ments die grundbuchrechtliche Aufteilung verschiedener
Mietshäuser in Berlin und im Bereich der Beratungsmandate
die Ankaufsprüfung eines Grundstücks mit Bestandsgebäuden
inklusive der Überprüfung des Entwicklungspotenzials im Auf
trag internationaler Investoren. Im Rahmen der Immobilienver
waltung ist die Instandhaltung einer denkmalgeschützten Fas
sade aus Keramik derzeit besonders interessant. Das eine,
spannendste Projekt gibt es meines Erachtens nicht. Für mich
ist es vielmehr die Vielfalt der einzelnen Projekte, die meine
tägliche Arbeit so reizvoll macht.

Was geben Sie Studienanfängern und Berufseinsteigern
in der Immobilienwirtschaft mit auf den Weg?

Die Immobilienbranche ist ein weites Feld. Deshalb ist es am
Beginn der beruflichen Laufbahn wichtig, die Grundlagen zu
erlernen und sich einen Überblick über die Branche und ihre
vielen Facetten zu verschaffen, bevor man sich auf ein Fachge
biet spezialisiert.
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