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Denn so nah waren Sie Ihrer Zielgruppe noch nie!

Mit den neuen im Corporate Sites stellen wir Ihnen ein Tool zur Verfü-
gung, das Ihre Kommunikationsziele perfekt unterstützt und sich dort 
wiederfindet, wo sich Ihre Zielgruppe tummelt. Auf der redaktionellen 
Online-Plattform des immobilienmanagers.

Alle erfolgsrelevanten Bereiche Ihres Unternehmens finden sich hier 
wieder. Und das Beste daran – Ihre Einträge sind nicht „in Stein gemei-
ßelt“ – Sie können nach Belieben aktualisieren, ergänzen und ändern. 
24 Stunden lang an 365 Tagen.

corporate-sites.im-media.de

Wir nennen es REVOLUTION.

Weil Ihr Content den Unterschied macht!

Who is Who wird Corporate Sites 

MehrDrin, MehrDran, MehrWert, MehrErfolg.

… nicht einfach nur digital. 

Es verknüpft zeitgemäße Kommunikation mit dem hohen 
redaktionellen Anspruch des Immobilien Manager Verlags 
in einem für die Zielgruppe relevanten Umfeld. Daher ist 
Ihr Unternehmenseintrag mehr als nur ein Eintrag – er ist 
die neue Dimension Ihrer Unternehmenskommunikation.

Jetzt informieren und einfach loslegen:
corporate-sites.im-media.de

Who is Who wird ...



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir haben den massivsten Wirtschaftseinbruch in der deutschen Geschichte seit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs erlebt. Natürlich hatte Corona auch Auswirkungen auf den Tag der 
Immobilienwirtschaft. Was sonst ein Branchentreffen der Begegnungen ist, fand in diesem 
Jahr hybrid statt – mit rund 50 Gästen in unserem eigens errichteten ZIA-Hauptstadtstudio 
und mit rund 3.000 Zuschauern im virtuellen Veranstaltungszentrum. 
Klar wurde, dass die Immobilienwirtschaft sich in diesen schweren Zeiten als solidarischer 
und verantwortungsvoller Partner der Politik gezeigt hat. Der ZIA hat erfolgreich zahlreiche 
Vorschläge gemacht, wie die Krise überwunden werden kann, darunter unsere Forderung 
der zeitlich begrenzten Senkung der Mehrwertsteuer, die Überbrückungshilfen und nicht 
zuletzt die Einsetzung eines interministeriellen Gremiums auf Leitungsebene für Gewerbe-
immobilien. Die Politik hat viele unserer Vorschläge aufgegriffen und damit vieles richtig 
gemacht. Ein gemeinsamer Verhaltenskodex mit dem HDE zeigt Partnerschaft auf, so wie 
sie derzeit auch in der Krise zwischen unseren Wohnungsunternehmen und deren Mietern 
vorbildlich gelebt wird.
Die Pandemie wird unser Leben verändern, das müssen und wollen wir nicht einfach 
geschehen lassen, sondern mitgestalten. Wir bleiben damit unserem TDI-Motto treu:  
„Wir bauen auf Mut!“ 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es war ein Tag der Immobilienwirtschaft, den es so noch nie gegeben hat. Die geltenden 
Corona-Regelungen hatten den TDI in seiner bekannten Form in diesem Jahr unmöglich 
gemacht. Doch dem ZIA ist mit hohem technischem Aufwand ein beeindruckendes virtuel-
les Event gelungen. Statt der sonst üblichen etwa 2.000 Branchenvertreter vor Ort waren 
dieses Jahr sogar rund 3.000 via Live-Stream dabei. Auch die brennenden Themen sind eher 
mehr als weniger geworden: Die Reduzierung von CO2 und mehr bezahlbarer Wohnraum 
stehen nicht erst seit Kurzem auf der Agenda – und sie werden leider auch noch länger dort 
verbleiben. Akut hinzugekommen sind durch die Covid-Krise nun auch noch Fragen etwa 
zum Mietenmoratorium oder die Sorge vor Finanzierungsproblemen. Auf allen Feldern 
sind Lösungen dringend vonnöten. Um sie zu liefern und diese Herausforderungen best-
möglich zu bewältigen, braucht es den konstruktiven Dialog miteinander. 
Der ZIA hat in den vergangenen Corona-Wochen seine Funktion als solidarischer und ver-
antwortungsvoller Partner der Politik betont und diese mit zahlreichen Vorschlägen unter-
mauert. Auch auf dem digitalen TDI – der 2021 hoffentlich keine Wiederholung erleben 
muss – waren mit den Bundesministern Altmaier, Scholz und Spahn, den Parteivorsitzen-
den der FDP Lindner und der SPD Walter-Borjans sowie der Grünen-Fraktionsvorsitzenden 
Göring-Eckardt wieder etliche Top-Politiker präsent. Die Nähe zur Politik ist vorhanden. 
„Jetzt geht es darum, die Chancen, die in jeder Krise stecken, zu erkennen und zu nutzen“, 
wie es ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner ganz richtig sagte. 
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dr. Andreas Mattner,  
Präsident des ZiA Zentraler immobilien  
Ausschuss e.V.

Markus Gerharz,  
leitung Programm  
immobilien Manager Verlag
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TDI 2020: Der etwas andere Tag der Immobilienwirtschaft
Statt 2.000 Gäste in der Messehalle in Berlin erreichte der hybride TDI in diesem Jahr rund 3.000  

virtuelle Teilnehmer an ihren elektronischen Endgeräten und 50 im Studio vor Ort.

Die Vorbereitungen für den Tag der Immobilienwirtschaft 2020 

waren schon weit gediehen. Die große Messehalle am Palais am 

Funkturm schien gerade ausreichend groß, um den erwarteten 

Andrang von rund 2.000 Gästen gut aufzunehmen. Dann kam  

Corona. Zunächst schleichend. Irgendwo in Asien. Dann kam der 

26. März – drei Monate vor dem geplanten TDI wurde klar:  

Dieses Branchentreffen wird anders werden – werden müssen. 

In der Pressemitteilung des ZIA hieß es selbstbewusst, „dass  

man an einer digitalen Veranstaltung mit den Bundesministern 

arbeite, um deren Reden und Beiträge den Mitgliedern zur  

Verfügung zu stellen“. 

Drei Monate später: In einer eigens aufgebauten TV-Studio-Kulisse 

verkündet eine raumfüllende Stimme: „Es ist 14 Uhr – Zeit für den 

Tag der Immobilienwirtschaft 2020!“ Ein Video-Opener mit Fahr-

ten über virtuelle Bauten sorgt für Emotionen. 50 auserlesene 

Gäste aus Politik, Branche, Medien sind Augen- und Ohrenzeugen 

des ersten hybriden TDI. 

Dazu kommen insgesamt rund 3.000 virtuelle Teilnehmer an  

PCs, Laptops, Pads und Smartphones. Wie hatte ZIA-Präsident  

Dr. Andreas Mattner im März gesagt: „Diese Zeiten erfordern von 

uns auch ein Neudenken zur Gestaltung von Veranstaltungen.“

Auf Mut gebaut

Und so wechseln sich Live-Reden von Dr. Andreas Mattner mit  

Video-Botschaften und Live-Diskussionen mit Einspiel-Filmen ab. 

ZIA-Präsident Mattner betont in seiner Eröffnung: „Seit März ist 

viel passiert. Wir haben den massivsten Wirtschaftseinbruch in  

der Geschichte der Bundesrepublik zu verzeichnen.“  

Er dankt der Politik, schildert die Lage für die Branche und fordert:  

„Ein gesetzliches Eingreifen – wie von manchen mit gesetzlichen 

Mietminderungen und Wegfall der Geschäftsgrundlage gefordert 

– ist nicht erforderlich.“

Nach einem Lob des Konjunkturpakets geht Mattner auf viele 

einzelne Punkte ein. Hauptaussage ist dabei: „Ein Regulierungs-

moratorium ist das Gebot der Stunde. Hier muss Politik mutig 

sein!“ Er bezieht sich damit auf das Motto des TDI „Wir bauen  

auf Mut!“. 

Es folgt die Video-Botschaft von Peter Altmaier mit der wichtigen 

Aussage: „Ich setze weiterhin auf die Kräfte der Sozialen Markt-

wirtschaft statt auf Regulierung.“ Man dürfe die Unternehmen 

nicht mit „weiteren Mühlsteinen“ belasten. 
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Mit dem Bundesminister Olaf Scholz gibt es den ersten von zwei 

prominenten Live-Auftritten auf diesem TDI. Mattner betont, dass 

der ZIA sich in vielen Punkten des Konjunkturpakets durchgesetzt 

hat. Grund zur Freude sei, mit Blick auf das vom ZIA im Ampelmodus 

erstellte Bewertungspapier, dass es „keine roten Ampeln gibt“. 

Auch die Absenkung der Mehrwertsteuer gebe mehr Grund zur 

Freude als zum Klagen über aufwendiges Umstellen. „Wir sollten  

es im IT-Zeitalter schon noch hinbekommen, Geräte, Kassen umzu-

programmieren.“ Über 60 Prozent der Mitgliedschaft des ZIA seien 

vom Shutdown betroffen gewesen. Sie würden von einer Ankurbe-

lung der Wirtschaft beim Verbraucher profitieren, führt Mattner 

aus. „Es wird pragmatische Lösungen geben“, zeigt er sich sicher.

Dissens beim Mietenmoratorium

Beim Thema Verlängerung des Mietenmoratoriums allerdings 

zeichnet sich ein Dissens ab. Angesichts von Milliardenhilfen auch 

für große Unternehmen wie etwa der Lufthansa müsse man die 

Balance halten zu denen, die befürchten, bei ausbleibenden Miet-

zahlungen rausgeschmissen zu werden, so Bundesminister Scholz. 

Er nennt eine Verlängerung des Mietenmoratoriums daher eine 

„vertretbare, gute Maßnahme“. Widerspruch dagegen von 

Mattner: Es gebe keine Kündigungen wegen ausbleibender Miete 

im Wohnungsbereich. „Dann ist es nicht mehr ausgewogen, den 

größten Eingriff in die Privatautonomie beizubehalten.“  Letztlich, 

knapp eine Woche nach dem TDI, konnte der ZIA dann einen Er-

folg bei diesem Thema verbuchen: das Mietenmoratorium lief aus.

Von der Beteiligungsmöglichkeit für die virtuellen Zuschauer über 

das Slido-Tool machen in den Live-Gesprächen über 500 der rund 

3.000 Zuschauer rege Gebrauch.

Weitere Grußworte per Video folgen von Norbert Walter-Borjans 

und Jens Spahn. Mit der ZIA-Handelsausschuss-Vorsitzenden Iris 

Schöberl unterhält sich Moderator Jörg Thadeusz über die Auswir-

kungen der Corona-Pandemie auf den Handel. Lebhaft fordert sie 

verkaufsoffene Sonntage im Jahresendgeschäft. 

Professor Michael Voigtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft 

(IW Köln) präsentiert wirtschaftliche Zahlen. Der ZIA-IW-Immobilien-

stimmungsindex zeige gerade im Handelssegment, dass 60 Prozent 

der befragten Unternehmen fallende Mieten erwarten, 72 Prozent 

sogar fallende Preise. Christian Lindner, FDP-Chef, hält in seinem 

Live-Impuls ein Plädoyer für den selbstbewussten Bürger und 

gegen einen allseits schützenden Staat. 

In der Grußbotschaft der Grünen-Fraktionschefin im Deutschen 

Bundestag Katrin Göring-Eckardt wird abschließend deutlich, 

dass der ZIA durchaus gute Beziehungen zu den Grünen pflegt. 

Göring-Eckardt dankt dem ZIA für seine ausgleichende Haltung  

in den vergangenen Wochen. 

Die Gespräche und Mails von Zuschauern nach der Sendung zeigen 

eine große Begeisterung. Man sei „gerne 120 Minuten am Rechner“ 

gewesen, heißt es, genauso wie die „gelungene Mischung aus Live 

und Video“ gelobt wurde.

Fazit: Der TDI 2020 war anders, aber mit 3.000 Zuschauern und 

viel Zuspruch ein Erfolg und ein Zeichen, wie man in Corona-Zeiten 

ein spannendes, anregendes Programm gestalten kann. ■

Brauchen wir mehr Initiativen wie den 
ZIA-HDE-Verhaltenskodex oder mehr 
staatliche Unterstützung?

Quelle: ZIA / Umfrage unter den Slido-Teilnehmenden während des TDI

Quelle: ZIA / Umfrage unter den Slido-Teilnehmenden während des TDI

Welche Assetklassen sind von der Corona-Krise 
am stärksten betroffen?

 B ü r o  21  %

 E i n z e l h a n d e l   6 9  %

 H o t e l   75  %

 L o g i s t i k   0  %

 U n t e r n e h m e n s i m m o b i l i e n   3  %

 W o h n e n   3  %

 M e h r  f r e i w i l l i g e  I n i t i a t i v e n  5 3  %

 M e h r  s t a a t l i c h e  U n t e r s t ü t z u n g   18  %

 S t a t u s  Q u o  i s t  o k a y   2 9  %
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„Die Immobilienbranche ist nicht nur ein bedeutender 
Wirtschaf tsfaktor in Deutschland, sondern auch von  
großer Bedeutung zur Erreichung unserer Klimaziele.  
Die Corona-Pandemie betrif f t auch diese Branche.  
Der Tag der Immobilienwirtschaf t ist eine gute  
Gelegenheit die Herausforderungen zu erörtern.“

Peter Altmaier, MdB,  
Bundeswirtschaftsminister

„2020 hat uns bisher viele Steine in den Weg  
gelegt. Der Tag der Immobilienwirtschaf t ist  
die Chance, aus diesen Steinen neue Gebäude 
zu bauen. Wenn einer weiß, wie das geht, ist 
es die Immobilienwirtschaf t.“ 

Christian Lindner, MdB, Bundesvorsitzender der Freien  
Demokraten und Vorsitzender der Fraktion der Freien  
Demokraten im Deutschen Bundestag

„Die Immobilienwirtschaf t hat eine große Bedeutung  
für Wirtschaf t und Gesellschaf t. Damit geht aber  
auch Verantwortung einher. Die Bundesregierung hat  
ein großes Konjunkturpaket aufgesetzt, damit die  
Wirtschaf t mit voller Kraf t aus der Krise kommt. 
Jetzt ist es an den Unternehmen, auch an denen der  
Immobilienwirtschaf t, nicht abzuwarten, sondern  
sich gemeinschaf tlich unterzuhaken und darauf zu  
vertrauen, mit hohen Investitionen und fortgesetzter  
Beschäftigung aus der Krise zu kommen.“ 

Olaf Scholz, Bundesfinanzminister

Stimmen zum TDI 2020
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„Was wir auch gesehen haben in dieser Krise,  
ist, wie viel Flexibilität und Kreativität, wie viel 
Potenzial in unserer individuellen und freiheitlichen 
Gesellschaf t steckt. Das hat sich in der Pf lege  
gezeigt – und gilt sicherlich auch für die  
Wohnungswirtschaf t.“ 

Jens Spahn, MdB, Bundesminister für Gesundheit

„Klimaschutz ist eine Überlebensfrage für uns alle. […]  
Ich freue mich, dass Sie das Klimathema immer weiter nach oben  
ziehen und Ihre Maßnahmen verstärken. […] Ich würde mich sehr 
freuen, wenn wir dazu im Austausch bleiben – auf allen Ebenen  
und immer wieder. Wir sind darauf angewiesen, dass wir hier  
gemeinsam handeln, um die Klimaziele zu erreichen.“ 

Katrin Göring-Eckardt, MdB, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen 
im Deutschen BundestagBi
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„Wir haben gerade ein Gebäudeenergiegesetz verabschiedet, das 
ja auch Vorschläge des ZIA aufgenommen hat. Ich glaube, wir sind 
auf einem guten Weg – auch weil wir in engem Meinungsaus-
tausch stehen, weil wir über manche Dinge auch streiten.  
Aber das ist das, was in der Demokratie weiterführt.“ 

Norbert Walter-Borjans,  
Bundesvorsitzender  
der SPD
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ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.  
Leipziger Platz 9, 10117 Berlin
Vereinsregister-Nummer: VR 25863 B  
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Vertreten durch den Vorstand:
Dr. Andreas Mattner (Präsident); Jan Bettink  
(Schatzmeister); Rolf Buch; Ulrich Höller;  
Dr. Jochen Keysberg; Jochen Schenk;  
Bärbel Schomberg; Thomas Zinnöcker 
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Konstantin Gastmann
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Ver viel  fältigungen, Über setzungen, Mikro   verfilmungen  
und die Ein speicherung und Verarbeitung in elek tronischen 
Systemen. ISSN 0940-7987



Hochkarätige Gäste auch im Studio: Dr. Jan Marco Luczak,  
rechtspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Bi
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Professor Dr. Michael Voigtländer vom IW Köln stellte den  
ZIA-IW-Immobilienstimmungsindex vor.

Frisch eingetroffen: Der ZIA-Hauptstadtbrief  
mit der Bewertung des Konjunkturpakets.

Der TDI fand 2020 im eigens errichteten  
ZIA-Hauptstadtstudio statt.

Der Journalist, Radio- und Fernsehmoderator und Schriftsteller  
Jörg Thadeusz führte durch die zweistündige Veranstaltung.
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Kommentare aus den sozialen 
Medien zum TDI 2020

#TDImmo20

„3.000 Teilnehmer – die Digitalisierung macht‘s möglich. 
Wenn sich dieser Zukunfts-Impuls auch in verschiedenen 
Bereichen der Immobilienwirtschaft fortsetzt, 
wäre das großartig.“ Kathrin Zabel über Slido

„Eine gelungene Veranstaltung! 
Danke an den ZIA für dieses Format.“ Joaquin Jimenez Zabala über Slido

„Mit den klügsten Köpfen durch die Krise“ kann meines 
Erachtens nur gelingen, wenn auch die Personalstrategien 
in der Branche deutlich mehr Digitalisierung enthalten, 
sei es im Recruitment oder in der Collaboration sowie 
in der Weiterbildung.“ Ralf Haase über Slido

„Dickes Lob für dieses digitale & konzentrierte Format.“
Klaus Sturm über Slido

„Aus Sicht vieler PropTechs bietet diese Krise tatsächlich 
Chancen für die schnellere Digitalisierung der Branche! 
Diese Chancen gilt es für die etablierten Unternehmen
 zu nutzen.“  Karsten Nölling über Slido

über Twitter

über Twitter

über Twitter


