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nen beim Einstieg heraushandeln konnten.
Auf Jobmessen verfestigt sich der Eindruck:
Nicht ich muss mich bewerben, sondern die
Unternehmen bewerben sich bei mir. „Die
Branche reißt sich aktuell um Nachwuchs-
kräfte, das ist natürlich kein Geheimnis“, sagt
Mike Schrottke, Head Human Resources
beim Immobiliendienst-
leister CBRE in Deutsch-
land. Kein Wunder also,
dass rund 90% der 358 Teil-
nehmer der diesjährigen
Arbeitsmarktumfrage der Immobilien Zei-
tung (IZ) sich gute oder sogar sehr gute Chan-
cen zum Berufseinstieg nach dem Studium
ausrechnen.

Tatsächlich ist es kein Einzelfall, wenn ein
Bachelorabsolvent konkrete Angebote
bekommt. Mitunter nimmt das offensive
Werben Ausmaße an, die selbst für die
Objekte der Begierde zu viel des Guten sind:
„Ich habe bereits zwei Jobangebote vorliegen,

7
0.000 Euro – mit diesem Einstiegsge-
halt liebäugelt ein Student, der sei-
nen Master in Real Estate an der EBS
in Wiesbaden macht. Der junge

Mann arbeitet parallel zum Studium als
Werkstudent bei einem namhaften Immobi-
liendienstleister. Dort will er später auch ein-
steigen. Das Jobangebot
eines anderen Dienst-
leisters, das ihm vor-
liegt, wird er deshalb
ausschlagen. Und das,
obwohl der Wettbewerber ihm mit einem
Bachelor „genau die gleiche Position anbie-
tet, inklusive gleiches Gehalt, wie mit dem
Master“. Die Offerte sieht 45.000 Euro fix plus
einen Bonus bis zu 50% des Grundgehalts vor.

Eine mündliche Zusage von seinem jetzi-
gen Arbeitgeber liegt dem EBS-Studenten
auch schon vor, nur noch kein Vertrag. Auf
dem Recruitingportal Glassdoor hat er die
Info gefunden, dass er zum Einstieg besagte

70.000 Euro verdienen dürfte. Er selbst findet
diesen Wert allerdings „schon sehr hoch“ und
hat seine Zweifel, ob diese Zahl „wirklich rea-
litätsnah“ ist. Sein Wunschgehalt beziffert der
Master in spe auf ca. 60.000 Euro, „weil das
die Beitragsbemessungsgrenze für die private
Krankenversicherung ist. Aber ich gebe mich

natürlich auch mit
weniger zufrieden – ca.
50.000 bis 55.000 Euro
–, da der Job und das
Team sehr gut passen.“

Den Äußerungen des jungen Mannes ist
ein gewisses Selbstbewusstsein zu entneh-
men. Ob sie durch Jobportale surfen, sich in
Unternehmen umhören, in denen sie jobben,
oder mit ihren Professoren sprechen: Ständig
bekommen Studenten mit Immobilienbezug
zu hören, wie gut es in der Branche läuft, dass
praktisch jeder mit einem Abschluss im
Immobilienbereich schnell einen Job findet
und welche Gehälter ehemalige Kommilito-

dabei habe ich mich noch nicht mal wirklich
irgendwo beworben. Mein LinkedIn-
Postfach wird auch schon wöchentlich mit
ein bis zwei Anfragen geflutet“, berichtet der
Masterstudent von der EBS. Solche Offerten
sind schöne Gelegenheiten, den eigenen
Marktwert zu testen. Eine gute Quelle ist

zudem der Buschfunk
unter Kommilitonen und
Werkstudenten. 

Auch von ihren Profes-
soren bekommen die jun-

gen Leute Zahlen zugerufen, die diese bei
ehemaligen Studenten oder Geschäftsfüh-
rern in Erfahrung gebracht haben. „Daran
orientiert man sich später natürlich selbst
und versucht, im Laufe der Zeit aufgrund der
steigenden bzw. gut verlaufenden Wirtschaft
etwas auf die eigene Gehaltsvorstellung auf-
zuschlagen“, verrät Johnny Salg (24), der
Immobilienmanagement im Master an der
TH Aschaffenburg studiert.

Der Nachwuchs will 
mehr vom Kuchen
Für die Immobilienbranche läuft es seit Jahren super. Doch Personal ist nur
begrenzt verfügbar. Die Firmen reißen sich um Hochschulabsolventen. Das spielt
den Frischlingen in die Karten: Die Gehaltswünsche des akademischen
Immobiliennachwuchses waren nie größer, zeigt die IZ-Arbeitsmarktumfrage.

90% bescheinigen sich,
sofort einen Job zu finden

Weitere Ergebnisse der
Umfrage auf den Seiten 14-16 

Studenten mit Immobilienbezug 

wollen ein immer größeres Stück

vom Kuchen abhaben. 

Quelle: Fotolia.com, Urheber: WavebreakmediaMicro
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Was am Ende bei diesem Vorgehen
herauskommt – das zeigt die Arbeitsmarkt-
umfrage 2019, die die Immobilien Zeitung
(IZ) dieses Frühjahr zusammen mit Immo
Media Consult durchführte. Als die IZ vor
sechs Jahren erstmals die Frage stellte: „Wel-
ches Gehalt wollt ihr nach dem Abschluss
eures derzeitigen Studiums von eurem künf-
tigen Arbeitgeber fordern?“, lautete die Ant-
wort: durchschnittlich knapp 43.600 Euro. Im
vergangenen Jahr waren es gut 46.800 Euro.
Zwischen 2013 und 2018 stiegen die Gehalts-
vorstellungen zum Berufseinstieg insgesamt
um moderate 7,4%. Aktuell peilen die studie-
renden Köpfe durchschnittlich rund 50.000
Euro an. Allein von 2018 auf 2019 haben die
Gehaltswünsche also um satte 6,6% zugelegt.
(siehe „Gehaltswünsche machen 2019 einen
Sprung“ auf dieser Seite).

Der Tenor lautet: Der Markt gibt es her,
also wollen wir ein größeres Stück vom
Kuchen. Dies zeigt sich auch beim Wunsch-
gehalt zwei bis drei Jahre nach dem Berufs-
einstieg. Dann möchten die Befragten im
Schnitt gut 60.000 Euro verdienen. Gemessen
am Einstiegsgehalt würde das einer Gehalts-
erhöhung von 20% binnen 24 bis 36 Monaten
gleichkommen. Verglichen mit dem Young-
Professional-Gehalt, das den Studenten bei
der Befragung 2018 vorschwebte – durch-
schnittlich 56.500 Euro – bedeutet der aktuelle
Wunschwert ein üppiges Plus von 6,2%.

Bei der Frage, ob es einen Master braucht,
scheiden sich die Geister: Nur 53% planen,
nach dem Bachelor direkt ein Masterstudium
dranzuhängen. „Für geschätzt 90% aller
Arbeitsstellen in der Immobilienbranche
bedarf es meines Erachtens keines Masterab-
schlusses – unabhängig davon, wie sich die
Immobilienwirtschaft entwickelt“, sagt eine
junge Frau, die nach einer Ausbildung zur
Immobilienkauffrau und einer Weiterbildung
zur Immobilienfachwirtin zurzeit nebenbe-
ruflich ein Kontaktstudium Immobilienöko-
nomie an der Irebs absolviert. Der Master
werde erst dann interessant, wenn es darum
gehe, Karrierechancen zu erhöhen. „Aber
auch hier ist es mehr ein Nice-to-have als ein
absolutes Muss. Am
Ende zählt die Praxis
und was für Deals man
verhandelt.“

Für Fiona Krahn, die
an der TU Dortmund Raumplanung studiert,
kam ein direkter Berufseinstieg nach dem
Bachelorstudium nicht infrage. In ihrem Stu-
diengang sei der Master sinnvoll, „weil eine
echte Vertiefung in Richtung Immobilien-
wirtschaft erst dann möglich ist und der Mas-

ter in Raumplanung an der TU Dortmund nur
zwei Semester dauert“. Mehrere Kommilito-
nen von Krahn haben den Absprung dennoch
schon nach dem Bachelor gewagt – offenbar
mit Erfolg: Von den Ex-Kommilitonen wisse
sie, dass „ein schneller Berufseinstieg, wenn
man das will, möglich ist“.

Wer den Master macht, auch das zeigt die
Umfrage, will diese Mühen hinterher auch
vergolten sehen. Während Bachelorstuden-
ten direkt nach dem Abschluss 45.000 Euro
verdienen möchten, beziffern Masterstuden-
ten ihr Wunschgehalt nach dem Studium auf

52.500 Euro. Nach zwei
bis drei Jahren sehen
sich die Bachelorstu-
denten schon bei 55.500
Euro, den Masterleuten

schweben 62.700 Euro vor. 
Doch bei der Vergütung spielt nicht nur

die Art des Studienabschlusses eine Rolle.
„Ob Hochschulabsolventen einen Bachelor-
oder einen Masterabschluss mitbringen, ist
oft nicht das entscheidende Kriterium“,

betont Claudia Theisel, Director Human
Resources (HR) bei ECE. Auch Birgit Muns-
berg belohnt den Studienabschluss für sich
genommen nicht. „Das reine Studium ist für
uns lediglich eine Grundvoraussetzung“, sagt
die Geschäftsführerin von Domicil Invest-
ment Management, die für Personalthemen
der gesamten Domicil-Gruppe zuständig ist.

Ins Gewicht fallen auch Praktika und
Werkstudentenjobs, Auslandssemester oder
ein vor dem Studium erlernter Ausbildungs-
beruf. „Viel ‚wert‘ auf dem Arbeitsmarkt sind
Kandidaten, die praktische Erfahrungen
gesammelt haben“, resümiert Stefanie Greve,
Gründerin der Personalberatung engagingta-
lents. Auch die Art des Berufseinstiegs –
Direkteinstieg oder Traineeprogramm – ist
nicht unwesentlich.

Von Bedeutung ist zudem, ob der Master-
abschluss für die Position überhaupt nötig ist.
Munsberg präzisiert: „Bei Domicil ist der
Master z.B. im Property-Management oder
im Vertrieb keine zwingende Voraussetzung.
Dort ist eher eine praxisorientierte Ausbil-

dung wie der Immobilienkaufmann bzw. der
Immobilienfachwirt gefragt. Im Asset- und
Investmentmanagement oder im Bereich
Corporate Finance ist er wünschenswert.“
Wünschenswert, mehr nicht.

Alles in allem scheinen die Gehaltsvorstel-
lungen der Studenten den Markt angemessen
abzubilden. „Die Zahlen sind realistisch und
entsprechen in etwa dem was Einsteiger bei
der Commerz Real erhalten. Auch wir diffe-
renzieren zwischen einem Bachelor- und
Masterabschluss“, sagt Sandra Scholz, HR-
Vorstand von Commerz Real. Sie honoriert
damit die „intensivere
Profilbildung“.

Für Real I.S. sind die
Erwartungen an die
Einstiegsgehälter, Boni
eingerechnet, ebenfalls „so in Ordnung“ und
„nicht überraschend“. Die im Schnitt ange-
peilte Gehaltsentwicklung – 20% plus binnen
zwei bis drei Jahren – findet Jana Reck, Leite-
rin Human Resources bei Real I.S., „jedoch
überdimensioniert“. Die Unterschiede zwi-
schen Bachelor und Master erschienen auf
den ersten Blick vielleicht recht groß, würden
aber in der Branche „durchaus so gelebt“.

Der Optimismus der künftigen Immobi-
lienprofis rührt daher, dass „so gut wie alle
derzeitigen Studenten persönlich keine
andere Wirtschaftslage kennen, da es seit der
letzten Weltwirtschaftskrise – vor allem im
Immobilienbereich – stets steil bergauf ging“,
weiß Masterstudent Salg. Eine mögliche

Baisse nach der langen Hausse haben die
Umfrageteilnehmer nicht im Blick – alle wer-
den ihr Studium spätestens in zwei Jahren
abschließen. Mindestens so lange wird der
gute Lauf der Immobilienwirtschaft doch
wohl weitergehen: „Liest man beispielsweise
regelmäßig die IZ, erkennt man, dass die Bran-

che fast einschlägig der
Meinung ist, dass der
Zyklus in den nächsten
ein bis zwei Jahren noch
anhalten wird“, sagt

Moritz Stang, der einen Master in Immobilien-
wirtschaft an der Irebs in Regensburg macht.

Selbst das Ende des Zyklus macht nicht
bange: „Immobilien wird es immer geben.
Auch die Nachfrage danach wird sich nur in
der Intensität, Lage und Ausstattung ändern,
egal ob Wohnen, Logistik, Einzelhandel oder
Büro. In der Immobilienwirtschaft gibt es
immer zwei Seiten: Mieter/Vermieter, Inves-
tor/Projektentwickler etc.“, sagt die Studentin
des Irebs-Kontaktstudiums. Und wenn der
Wind sich dreht, „dann wird man vielleicht
nicht mehr für den Käufer nach Investitionen
suchen, sondern für den Verkäufer neue Port-
foliostrategien entwickeln und verkäuferseitig
Transaktionen prüfen.“ hat

Anstoßen auf eine Karriere in der

Immobilienbranche: Teilnehmer 

auf dem IZ-Karriereforum. 

Quelle: Immobilien Zeitung, Urheberin: Melanie Bauer

Master bringt nicht

automatisch mehr Geld

» Fortsetzung von Seite 1

Der Nachwuchs will mehr vom Kuchen

Gehaltswünsche machen 2019 einen Sprung
Was Studenten nach dem Abschluss von ihrem Arbeitgeber fordern wollen
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Männliche Studenten stapeln höher als weibliche
Aktuelle Gehaltswünsche* von Studenten und Studentinnen mit Immobilienbezug
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