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Basisinformationen Studiengangsakkreditierung 

Hochschule Fresenius 
Fachbereich Wirtschaft & Medien 
Telefon: 0800-7245834 
E-Mail: beratung@hs-fresenius.de  
Internet: www.hs-fresenius.de 

Studiengang  IMMOBILIENWIRTSCHAFT 

Abschlussgrad Master of Science 

Zuordnung  
des Master-Studienganges  konsekutiv 

ECTS-Punkte 120 

Durchführungsform Vollzeit 

Regelstudienzeit 4 Semester 

Durchführungsorte Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln, München, Wiesbaden 

Unterrichtssprache Deutsch 

Kurzprofil des Studiengangs Die Zielgruppe des konsekutiven Masterstudiengangs sind Interessent*in-
nen mit einem abgeschlossenen grundständigen Bachelorstudium in den Be-
reichen Architektur, Bau- und Ingenieurwissenschaften, Stadt- und Regio-
nalplanung, Wirtschafts- sowie Rechts- und Sozialwissenschaften. Die Inte-
ressent*innen haben das Ziel, betriebswirtschaftliche und wirtschaftswissen-
schaftliche Zusammenhänge und Sachverhalte bezogen auf die Immobilien-
branche zu analysieren und zu erklären und zielgerichtete Lösungsansätze 
zu entwickeln. Der Interessenschwerpunkt liegt in den Bereichen der Pro-
jektentwicklung bzw. des Projektmanagements sowie des Finanzmanage-
ments. 
 
Laut Qualifikationsprofil besitzen Absolvent*innen des konsekutiven Mas-
terstudiengangs „Immobilienwirtschaft (M.Sc.)“ vertiefte und erweiterte be-
triebswirtschaftliche und methodisch-analytische Kenntnisse und sind in der 
Lage, diese auf die Immobilienwirtschaft zu transferieren. Sie haben gelernt, 
Entwicklungen innerhalb von Organisationen nicht nur auf unternehmeri-
scher, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene zu beurteilen. Mit Hilfe ihres 
vertieften und kritischen Verständnisses in den Schwerpunktbereichen der 
Projektentwicklung und des Immobilienfinanzmanagements ist es ihnen 
möglich, komplexe Zusammenhänge in der Immobilienwirtschaft strukturiert 
darzustellen, umzusetzen und mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen klar 
zu bewerten. Auf Basis ihres interdisziplinären Wissens in Bezug auf die Pro-
jektentwicklung in der Immobilienwirtschaft sind sie in der Lage, die einzel-
nen Phasen von Immobilienprojekten weitgehend selbstgesteuert und inner-
halb einer Projektgruppe lösungsorientiert durchzuführen. Die Absolvent*in-
nen vermögen im Rahmen der Planung und Umsetzung von Immobilienpro-
jekten auch potentielle Widerstände in der Bevölkerung zu antizipieren und 
diese durch geeignete Ansätze demokratischer Willensbeteiligung einzubin-
den. Darüber hinaus wissen sie auch die Bedeutung der Entwicklungen im 
Bereich der Digitalisierung und Nachhaltigkeit für die Immobilienbranche zu 
nutzen und diese kritisch-reflektiert zu hinterfragen. Sie können Instrumente 
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des Finanzmanagements zur Bewertung von Immobilienprojekten und -ob-
jekten für eine zielgerichtete finanzwirtschaftliche Analyse auf Grundlage 
wissenschaftlicher Kriterien auswählen und anwenden. Überdies können sie 
Entscheidungen über die Wirtschaftlichkeit von Immobilienprojekten und -
objekten mittels Kennzahlen des Finanzmanagements treffen und auf dieser 
Grundlage unternehmerische Handlungsempfehlungen geben. 
Zur Bewältigung von Herausforderungen der Immobilienwirtschaft im inter-
nationalen Kontext transferieren Absolvent*innen des Studiengangs insbe-
sondere ihr Wissen im Bereich des Internationalen Managements. Mittels 
wissenschaftsmethodischer Ansätze können sie Chancen und Risiken für die 
Immobilienwirtschaft durch technologische, ökologische und gesellschaftli-
che Entwicklungen analysieren und beurteilen, wobei es auf die Auswahl des 
jeweiligen Analyseansatzes, die kritisch-reflektierte Beurteilung des eigenen 
Ergebnisses und die Einordnung in die bestehenden Forschungsergebnisse 
ankommt. Sie sind darüber hinaus in der Lage, ihre eigenen Standpunkte 
kritisch-argumentativ mit Positionen Dritter zu vergleichen und diese so wei-
terzuentwickeln. Die Absolvent*innen sind damit vertraut, wissenschaftlich-
empirische Ansätze nicht nur zu nutzen, um evidenzbasierte Entscheidungen 
zu treffen, sondern diese auch kritisch zu reflektieren.  
Im Verlauf des Masterstudiums konnten die Absolvent*innen ihre Persön-
lichkeit weiterentwickeln, speziell in puncto selbstständige Wissensaneig-
nung, weitgehend eigenständige Durchführung von Projekten, aber auch ihre 
Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion, zum kritischen Denken, in der Kom-
munikation und Teamarbeit und nicht zuletzt, um diese einzusetzen zur Mit-
gestaltung gesellschaftlicher Prozesse im demokratischen Gemeinsinn.  Mit 
der abschließenden Masterprüfung haben sie ihre Befähigung zum kritischen 
Diskurs auf wissenschaftlichem Niveau über ein eigenes studienfachbezoge-
nes Forschungsvorhaben und zu dessen selbstständiger Bearbeitung nach 
wissenschaftlichen Methoden unter Beweis gestellt. 
 
Der konsekutive Masterstudiengang „Immobilienwirtschaft (M.Sc.)“ des 
Fachbereich Wirtschaft & Medien an der Hochschule Fresenius spiegelt die in 
der Grundordnung der Hochschule festgelegten Ziele und Aufgaben auf 
Ebene der Studiengänge wider. Durch anwendungsbezogene Lehre sollen die 
Studierenden auf berufliche Tätigkeiten vorbereitet werden, bei denen wirt-
schaftswissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden für konkrete Problem-
stellungen in der Immobilienbranche, insb. im Bereich der Projektentwick-
lung und der Immobilienfinanzierung, notwendig sind. Um Studierende auf 
die sich wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten, 
nimmt der Studiengang das in der Grundordnung der Hochschule verankerte 
Ziel auf, Studierende zum lebenslangen Lernen zu befähigen. Die Inhalte des 
Studiengangs beruhen auf den neuesten Ergebnissen der Wissenschaft und 
berücksichtigen die sich wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes. Der 
Praxisbezug ist innerhalb des Studiengangs verankert. 

Aufnahme des Studienbetriebs  WS 2020/21 

Aufnahmekapazität  
pro Semester/ Standort 25 

Erstakkreditierung 01.07.2020 

Änderungsakkreditierung 
26.05.2021 (im Cluster mit weiteren konsekutiven Masterstudiengängen des 
Fachbereichs Wirtschaft & Medien an der Hochschule Fresenius) 

Akkreditiert bis 31.08.2029 

Vergabe des Siegels  
des Akkreditierungsrates  Hochschule Fresenius 

Auflagen 
Mit Frist 01.09.2021 war eine Auflage betreffend die Workloadevaluation zu 
erfüllen.  
Die Auflage wurde fristgerecht erfüllt. 
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Zusammenfassende 
Bewertung 

Der konsekutive Masterstudiengang Immobilienwirtschaft greift strukturiert 
und zielführend das Bedürfnis der Immobilienbranche nach qualifizierten und 
praxisnah ausgebildeten Studierenden auf. Besonders hervorzuheben sind 
die klare und zielführende Struktur des Curriculums mit der Integration von 
praxisorientierten und wissenschaftlichen Lehreinheiten und die starke In-
tegration auf die zukünftig wichtigen Themen u.a. Digitalisierung und Inter-
nationalisierung. Darüber hinaus wird die sehr gute Wahl der immobilien-
wirtschaftlichen Schwerpunkte und die damit verbundene Abdeckung von 
aktuellem Bedarf erwähnt. Sowohl das didaktische Konzept als auch die Prü-
fungsformen weisen aus gutachterlicher Sicht eine ausgewogene und ziel-
führende Mischung auf. Gutachterseits wird sowohl die Herleitung und Si-
cherstellung des Kompetenzerwerbs und der Anwendung der erworbenen 
Kompetenzen als auch Integration respektive die Förderung von internatio-
nalen Erfahrungen und der Studierendenmobilität hervorgehoben.  
Stärken des Studiengangs sind gutachterseits die verschiedenen Stakehol-
der-Perspektiven und der internationale Anteil, sowohl in den Vorlesungen, 
als auch im Rahmen der Exkursion im 4. Semester. Auch die Vernetzung, die 
standortübergreifend im Rahmen der Exkursion stattfinden wird, wird als 
große Stärke für den Masterstudiengang bewertet. Schwächen werden gut-
achterseits in den sehr offenen Zulassungsbeschränkungen, der Anordnung 
der Module und der Prüfung des „echten“ Wissensverständnisses gesehen, 
die im Rahmen des Follow-ups besondere Betrachtung finden sollten. 
 
Die Weiterentwicklung des Studienganges seit der Erstakkreditierung mit der 
erfolgreichen Umsetzung gutachterlicher Hinweise wird besonders gelobt: 
Insbesondere die Einteilung der Studierenden im ersten Semester nach ihren 
Vorerfahrungen fällt positiv auf; dies wird als besonders studierendenfreund-
lich wahrgenommen, da hierdurch eine pragmatische Ausrichtung auf die 
jeweiligen Bedürfnisse der individuellen Studierenden sowie ein Angleichen 
der Vorkenntnisse ermöglicht wird. 
Die begründete Nichtumsetzung von Empfehlungen wird ebenfalls gewür-
digt; hierunter fällt bspw. die bisher nicht mögliche, noch stärkere Interna-
tionalisierung des Studienganges, die bislang aufgrund der Corona-Pande-
mie noch nicht durchgeführt werden konnte. Dies soll zukünftig noch weiter-
verfolgt werden. Auch wird gutachterseitig empfohlen, künftig das Angebot 
weiterer Schwerpunkte im Studiengang zu prüfen. Insgesamt wird der Stu-
diengang als ein gut strukturiertes, vielseitiges und zeitgemäßes Angebot 
gewürdigt, das Absolvent*innen zu guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
verhelfen wird und das gleichzeitig die Persönlichkeit weiterentwickelt sowie 
eine angemessene wissenschaftliche Qualifizierung vermittelt. 

Gutachtergruppe  
Vertreter der Wissen-
schaft 

Prof. Dr. Michael Trübestein, Leiter Masterstu-
diengang Master of Science in Real Estate 
(MScRE) an der Hochschule Luzern, Schweiz 

Vertreter der Berufs-
praxis 

Günter Moeller, Hm+p Herrmann Moeller + 
Partner, Unternehmensberatung München 

Studierendenvertreter Robert Raback, Bachelor in Wirtschaftsinfor-
matik und Wirtschaftskommunikation an der 
HTW Berlin; Master in Nachhaltigem Touris-
musmanagement an der HNE Eberswalde 

 

Akkreditierungsbericht vom 
26.05.2021 
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https://www.hs-fresenius.de/wp-content/uploads/BB_WM_Mastercluster_2021.pdf

