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Seit dem Jahr 2004 verbindet mich mit der KWG eine fruchtbare Zusammenarbeit, die im Kern auf die 
Bewertung der Grundstücke für den jeweiligen Jahresabschluss fokussiert ist. 
 
Im Rahmen meiner Tätigkeit erhielt ich auch Einblick in Ihre Aktivitäten als Ausbildungsstätte und bin 
beeindruckt vom Niveau der betrieblichen Ausbildung und der sich ausprägenden fachlichen Kompetenz sowie 
Teamfähigkeit der Auszubildenden.  
Überhaupt eine Einschätzung zu treffen, ist keine Anmaßung meinerseits, sondern ist neben meinen Einblicken 
in die KWG berechtigt durch die langjährige Tätigkeit als Projektleiter und Dozent in der Ausbildung von 
Kaufleuten der Immobilienwirtschaft der IHK Berlin und meine Tätigkeit als Dozent und Mitglied des 
Prüfungsausschusses an der Steinbeis-Hochschule Berlin in den Studiengängen Master of Science in Real 
Estate.   
 
Durch die regelmäßige Einstellung und betriebliche Einbindung von Auszubildenden gaben Sie diesen nicht nur 
eine Perspektive, die in dieser strukturschwachen Region nicht hoch genug gewürdigt werden kann, sondern 
Sie realisierten die objektiv notwendigen personellen Innovationen, welche die Transformation von einer 
vorwiegend dirigistischen Verwaltung der vorhandenen Wohn- und Gewerbegrundstücke in marktwirtschaftliche 
Betriebsstrukturen und Aktivitäten zu meistern half. Die „Azubis“ brachten und bringen durch ihre Lern- und 
praktische Arbeit die verallgemeinerten Erfahrungen der gesamten Branche als Wissen in die KWG ein und 
dieses verbindet sich mit dem speziellen Wissen und Können der älteren Mitarbeiter, die vor allem immer wieder 
aufs Neue die betriebswirtschaftlichen Anforderungen bewältigen mussten, die aus dem schwachen regionalen 
Markt erwuchsen. Diese Prozesse gut geführt zu haben, ist in erster Linie ein Verdienst der Geschäftsführung.  
 
Es freut mich, dass die Geschäftsführung der KWG mit dem Wunsche an mich herangetreten ist, mit den 
Auszubildenden spezielle, ergänzende Veranstaltungen zur Bewertung von Grundstücken durchzuführen. Ich 
denke, dass dies in diesem Jahre gut zu realisieren ist. Somit hoffe ich, einen eigenständigen Beitrag für die 
Praxisbezogenheit der Ausbildung in der KWG zu leisten.  
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