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Herr Prof. Bach, Herr Aslani, warum braucht
es eine Tagung, die sich speziell an das mitt
lere Management richtet?
Bach: Eine solche Tagung ist vor allem des
halb wichtig, weil das mittlere Management
besondere Bedürfnisse hat, die sich von
denen des Top-Managements deutlich un
terscheiden. Es muss den Spagat zwischen
grundsätzlichen Ideen und Visionen auf der
einen und dem alltäglichen Geschäft auf
der anderen Seite bewältigen.
Aslani: Das mittlere Management ist dafür
verantwortlich, die Ziele und Strategien um
zusetzen. Damit ist es das Herzstück eines
Unternehmens.

Hat diese wIchtige Zielgruppe bisher bei der
Weiterbildung die ihr gebührende Beach
tung gefunden?
Aslani: Wir als WPI arbeiten viel im Bereich
der Inhouse-Schulung. Dabei haben wir das
Glück, Unternehmen betreuen zu dürfen,
die erkannt haben, dass sie im mittleren
Management einen sehr hohen Wirkungs
hebel für die Umsetzung ihrer Ziele haben.
Insofern steht bei uns das mittlere Manage
ment im Fokus.
Bach: Bei den Bildungseinrichtungen ist
das leider nicht der Fall. Bisher gab es zu
wenige Veranstaltungen speziell für das
mittlere Management. Ich bin deshalb über-
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zeugt, dass die BBA mit ihrer Tagung einen
innovativen Ansatz verfolgt.

Was haben die Tagungsteilnehmer konkret
zu erwarten?
Bach: Die Tagung ist so aufgebaut, dass es
am ersten Tag um aktuelle immobilienwirt
schaftliche Themen geht. Die beiden folgen
den Tage widmen sich der Frage, welche per
sönlichen Anforderungen die Angehörigen des
mittleren Managements erfüllen müssen.

Herr Aslani, Sie gestalten den zweiten Ver
anstaltungstag. Was haben Sie vor?
Aslani: Geplant sind drei Themenblöcke.
Der erste widmet sich dem Selbstverständ
nis der Führungskräfte. Denn es ist wichtig,
dass sich die Angehörigen des mittleren
Managements über ihre Rolle im Klaren
sind. Wir haben ja häufig das Thema „ges
tern Kollege, heute Vorgesetzter“. Die Füh
rungskräfte müssen lernen, dass Führung
auch heißt, die nötige Distanz zu den Mitar
beitern einzuhalten. Im zweiten Schritt wol
len wir über anspruchsvolle Führungssitua
tionen reden. Dabei wird es beispielsweise
um das Führen unterschiedlicher Generati
onen gehen. Im dritten Schritt werfen wir
die Frage auf, wie sich Führungsbeziehun
gen erfolgreich ausgestalten lassen, wozu
auch das gelungene Kritikgespräch gehört.

Steht die Theorie oder die Praxis im Vorder
grund?
Bach: Die Veranstaltung ist eindeutig
praxisorientiert. Die Teilnehmer werden ver
wertbare Erkenntnisse mitnehmen können.
Aslani: Keine Angst: Ich werde nicht einen
Tag lang referieren, sondern in die Diskus
sion mit den Teilnehmern gehen. Zudem
sind kleine Übungen und Gruppenarbeiten
geplant.

Im mittleren Management gibt es Mitarbei
ter, die ins Top-Management aufsteigen wol
len, aber auch solche, die ihr persönliches
Karriereziel bereits erreicht haben. Kann
eine Tagung die Ansprüche beider Gruppen
unter einen Hut bringen?
Aslani: Das muss sie sogar. Oft werden ja
diejenigen Mitarbeiter zu solchen Veranstal
tungen geschickt, die Ambitionen auf wei
tere Karriereschritte haben. Ich finde es
aber wichtig, auch für diejenigen Führungs
kräfte etwas zu tun, die sich auf der mittle
ren Ebene wohl fühlen.
Bach: Im mittleren Management ist tat
sächlich eine große Vielfalt festzustellen.
Auch das Alter spielt dabei eine Rolle: Wer
über 60 ist, wird kaum mehr Karriere ma
chen. Außerdem gibt es in vielen Unterneh
men eine große Bandbreite bei der formel
len Qualifikation: Manche Mitarbeiter sind
theoretisch hoch gebildet, haben aber
keine praktische Erfahrung. Andere haben
einen reichen Erfahrungsschatz, verfügen
aber über keine formelle Ausbildung. Zu
dem gibt es immer mehr Quereinsteiger aus
anderen Branchen, die nicht den Stallge
ruch der Wohnungswirtschaft haben.
Aslani: Hinzu kommt, dass auch die Mitar
beiter unterschiedlichen Generationen an
gehören. Es gibt zum Beispiel Mitarbeiter in
der Vermietungsabteilung, die seit 30 Jah
ren in der Sprechstunde sitzen und im Inte
ressenten immer noch den Bewerber se
hen, aber auch jüngere Mitarbeiter, für die
Kundenorientierung völlig selbstverständ
lich ist. Und noch ein Aspekt kommt hinzu:
Manche Mitarbeiter — Stichwort Erbengene
ration — sind nicht mehr monetär angetrie
ben und stellen deshalb ganz andere An
sprüche an ihre Führungskräfte.

Das heißt, die Anforderungen an das mitt
lere Management sind größer geworden?
Bach: Richtig. Die Arbeitswelt befindet sich
im Umbruch und die Digitalisierung bringt
einschneidende Veränderungen mit sich.
Das mittlere Management ist die Funktions
gruppe, die damit unmittelbar konfrontiert
wird.
Aslani: Der technologische Fortschritt, die
Arbeitsverdichtung, die Veränderung der
Marktverhältnisse — all das stellt das mitt

Neue Intensivtagung der BBA

Führungstrainingfür das
mittlere Management

„real estate Führungsexzellenz im mittleren Management“ lautet der
Titel der Tagung, die die BBA - Akademie der Immobilienwirtschaft e.V.,
Berlin vom 27. bis 29. August 2014 durchführt. Das Konzept der
Veranstaltung schildern Dr. Hansjörg Bach, Moderator der Tagung und
Professor für Immobilienmanagement an der Hochschule für Wirtschaft
und Umwelt, Nürtingen-Geislingen, und Markus Aslani, Geschäftsführer
der Wirtschaftspädagogisches Institut (WPI) Hannover GmbH.
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An der eigenen Führungsstärke arbeiten

Die Tagung „real estate Führungsexzellenz im mittleren
Management“ findet vom 27. bis 29. August 2014 in Bad
Saarow statt. Diese lntensivtagung für Führungskräfte aus
dem mittleren Management wird erstmals von der BBA
durchgeführt. Ziel ist sowohl die persönliche Weiterentwick
lung des Einzelnen, als auch die Netzwerkpflege unter
einander. Der erste Tag gibt einen Überblick zu wichtigen
Trends in der Branche, die beiden Folgetage widmen sich
den Schwerpunkten Management, Führung und Persönlich
keitsentwicklung. Der exklusive Veranstaltungscharakter
verbindet intensives Arbeiten mit Incentive-Elementen. Die
Tagung verfeinert wichtige Führungskompetenzen und ist
außerdem wertschätzendes Instrument gegenüber Leis
tungsträgern. Die Themen der drei Tage im Überblick:

27. August 2014: Immobilienwirtschaft im Fokus
— Die Zukunft der Immobilienbranche — bedeutsame

Trends und mögliche Auswirkungen
— Arbeiten und Leben in der Zukunft — Einfluss soziolo

gischer Trends auf unser Arbeitsleben
28. August 2014: Management und Führung
— Das Selbstverständnis der Führungskraft
— Anspruchsvolle Führungssituationen meistern
— Führungsbeziehungen erfolgreich gestalten
29. August 2014: Persönlichkeit und Wirkung
— Führungsstärke durch Authentizität

Weitere Informationen: www.bba-campus.de

lere Management vor wachsende Heraus
forderungen.

Was werden die Tagungsteilnehmer mit
nach Hause nehmen?
Bach: Ich verspreche mir, dass die Teilneh
mer nach dem ersten Tag wissen, welches
die Besonderheiten der Wohnungswirt
schaft sind. Nach dem zweiten und dritten
Tag wissen sie, was sie konkret für ihre be
rufliche Weiterentwicklung tun können.
Aslani: Ich möchte vor allem dazu einladen,
das eigene Handeln kritisch zu reflektieren.
Und ich möchte den Führungskräften auch
zeigen, was sie schon alles richtig machen,
damit sie das künftig noch sehr viel be
wusster tun werden.
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ALLE mitten im Leben
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