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Immobilienwirtschaftliche Innovation als Grundlage für Teilhabe und Verantwortung
Wie und was wir bauen, prägt unsere Gesellschaft. Ob in der Stadt oder auf
dem Land – die Immobilienwirtschaft schafft Lebensräume, in denen Menschen Geborgenheit und Gemeinschaft finden. Lebens- und Arbeitsräume, in
denen sie sich verwirklichen können. Die Immobilienwirtschaft leistet einen der
bedeutendsten Beiträge zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung in Deutschland. Sie ist die einzige Industrie, deren gesamtgesellschaftliches Handeln in
alle Lebensbereiche hinein wirkt - wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich.
Sich dessen stets bewusst zu sein, ist nicht nur Kernanliegen des ZIA Zentraler
Immobilien Ausschuss (ZIA), sondern auch Gestaltungsauftrag des ZIA-Innovation Think Tank (ITT).
Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir auf diesem Weg auch weiterhin
einen erheblichen Beitrag für ein Mehr an sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit leisten. Die Vision eines smarten und vernetzter Lebensund Arbeitsräume ist die Vision, bessere Lebensbedingungen für Bürgerinnen
und Bürger unser Ziel.
Im Bewusstsein dieser gesamtgesellschaftlichen Verantwortung wollen wir
eine zukunftsfähige Immobilienwirtschaft mitgestalten, deren Interessen im
Einklang mit denen der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft und der Umwelt
sind.

Ein Think Tank für die Immobilienwirtschaft und darüber hinaus
Der Innovation Think Tank besteht aus UnternehmensvertreterInnen aller Zyklen und Nutzungsklassen der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfung . Sie
haben sich unter dem Dach des ZIA zusammengeschlossen, um beständig
und nachhaltig die Innovationskraft und Verantwortung der Immobilienwirtschaft zu stärken. Dies geht Hand in Hand mit dem frühzeitigen Erkennen gesellschaftlicher (Mega)Trends und der Ausarbeitung von Handlungsempfehlungen für alle an der Immobilienwirtschaft beteiligten Akteure. Der ITT sieht
sich als Impulsgeber und Wegbegleiter der ganzen Branche und insbesondere
der Ausschüsse des ZIA. Durch seine Arbeit gibt er Orientierung und Wissen
für die gesamte Branche in Zeiten des rasanten Strukturwandels.
Kernziel des ITT ist die systemische Vernetzung aller relevanten Akteure zum
Wissenstransfer und dessen Aufbau. Aus diesen spezialisierten Kenntnissen
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und diversen Perspektiven sollen Vorschläge entwickelt werden, wie die Immobilienwirtschaft weiterhin einen großen Beitrag für mehr soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit der physischen Umwelt leisten kann.

