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Bei wichtigen Jubiläen dieser Art ist man gerne 
geneigt, sich die Geburtsstunde in Erinnerung 
zu rufen.  
 
Zumal das heutzutage sehr einfach ist, denn 
das WWW gibt unendliche Informationen für 
das jeweilige Jahr preis. Man staunt, wie kurz 
oder lange 25 Jahre her sein können: Die 
Eurovision-Song-Contest-Sängerin Lena Meyer-
Landrut wurde 1991 erst geboren, ebenso  
der Handballer und diesjährige Europameister 
Hendrik Pekeler. 1991 war ein aufregendes 
Jahr – im Positiven wie weniger Hoffnungsvol-
len: Große politische Ereignisse vollzogen sich 
im Zuge der Wiedervereinigung und Öffnung 
des Ostens. Aber wir mussten auch damals 
Fremdenhass erleben, der zweite Golfkrieg 
fand statt und Flüchtlinge machten sich auf 
den Weg zu uns, Themen, die uns auch heute 
gesamtgesellschaftlich  und in der Immobilien-
wirtschaft beschäftigen. 

Trotzdem ließ sich die große Aufbruchsstim-
mung spüren! Der Nachholbedarf und die Er-
wartungen an die zukünftige Entwicklung von 
Städten und Gemeinden waren immens, Stadt-, 
Projekt- und Immobilienentwicklungen ent-
standen vielerorts und unter Zeitdruck. So ist 
das Jahr 1991 noch für zahlreiche Statistiken 
in der Immobilienbranche ein Basisjahr. Die 
Immobilienwirtschaft fand Anerkennung als 
Wirtschaftsfaktor, Marktentwicklungen wurden 
beobachtet, analysiert und dokumentiert. 

25 JAHRE IMMOEBS!  

»SO IST DAS JAHR 1991 NOCH 
FÜR ZAHLREICHE STATISTIKEN IN 
DER IMMOBILIENBRANCHE EIN 
BASISJAHR.«

Diese Dynamik war für die besonders Uner-
müdlichen, allen voran Karl-Werner Schulte, 
der Auslöser, die Branche weiter zu professio-
nalisieren, Aus- und Weiterbildungsangebote 
zu implementieren, und wurde somit zur  
Geburtsstunde von IMMOEBS. 

Geboren, gewachsen, Fuß gefasst und einen 
Weg gefunden: Seit 25 Jahren entwickelt sich 
der Verein prächtig (auf heute 2.700 Mitglie-
der), vieles wurde erreicht (z. B. die regionale 
Präsenz durch zahlreiche Arbeitskreise aus-
gebaut und gepflegt) und ist etabliert (z. B. 
das Immobilienforum). Mir liegt hier insbeson-
dere die zunehmende Interdisziplinarität am 
Herzen. DIE Immobilienwirtschaft ist ein weites 
Geflecht von Disziplinen und Branchen. DIE Ak-
teure sind also per se sehr heterogen. Gerade 
deshalb ist der immerwährende Austausch, 
das Zusammenbringen von Engagierten und 
deren Horizonterweiterung durch Veranstaltun-
gen, Diskussionen, Exkursionen und moderier-
ten Diskurs so wichtig. Dem hat sich IMMOEBS 
angenommen. Die große Beliebtheit, derer sich 
die vielfältigen Veranstaltungen erfreuen, ist 
Beweis für den Erfolg. 

Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie viel 
Herzblut, Mühe und pure Arbeit in einem 
prosperierenden Verein stecken. Die Verant-
wortlichen müssen Strategie und Ausrichtung, 
Formate und Aktivitäten ständig hinterfragen. 
Kein einfaches Unterfangen, aber IMMOEBS 
hat es gemeistert. So können dieses Jahr zwei 
Jubilare auf- und miteinander anstoßen: Karl-
Werner Schulte anlässlich seines 70. Geburts-
tages und IMMOEBS e. V. auf vergangene und 
zukünftige erfolgreiche Jahre. 

Ein herzliches Prosit seitens der gif, verbunden 
mit den besten Wünschen für die nächsten 25 
Jahre, in denen wir gerne weiter so angenehm 
zusammenarbeiten!
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