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IM: Für wen sind die Studien
geeignet und welche Voraussetzungen muss man erfüllen?

„Berufsbegleitend
studieren ist
einfach möglich“

Martens: Im zertifizierten Studium
wird die Matura vorausgesetzt. Zudem ist es von Vorteil, wenn man in
der Branche tätig ist. Im postgradualen
Bereich wird der erste Studienabschluss
vorausgesetzt, was heute in der Regel
ein Bakkalaureats-Studium ist – vorwiegend in den Bereichen Wirtschaft,
Technik und Recht sowie eine Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren.

Studienbereichsleiter Bob Martens von der TU Wien
spricht über die beiden Lehrgänge im Immobiliensektor.

IM: Wer sind aktuell die
Vortragenden?
Martens: Wir haben im zertifizierten
Bereich 36 Lehrveranstaltungen und im
Postgradualen 40. Wir bedienen diesen – so weit es machbar ist – aus dem
Lehrkörper der TU Wien und haben
auch zahlreiche Praktiker, die bei uns
lehren, wie zum Beispiel Michael Pech,
Generaldirektor des Österreichischen
Siedlungswerks oder auch Anton Holzapfel, Geschäftsführer des ÖVI sowie der
Immobilienconsultant Thomas Malloth.

Autorin: Susanne Prosser

Im Gespräch | Bob Martens

Bob Martens: Die Immobilienwirtschaft stützt sich auf drei große Säulen:
Technik, Recht und Wirtschaft. Diese
Bereiche spiegeln sich auch in der Teilnehmerschaft wider, wobei am häufigsten Teilnehmer mit wirtschaftlichem
Hintergrund vertreten sind. Technik
ist ein unverzichtbarer Bestandteil des
Studiums: In erster Linie haben wir
mit Bautechnik zu tun. Immobilien
müssen im realen Umfeld mit realen
Bedingungen errichtet werden. In
Österreich sind die Gegebenheiten, die
auf Gebäudehüllen einwirken, durch
Witterung, Regen und Schnee durchaus hart. In Mexiko regnet es 1-2 Mal
pro Jahr und man kann Gebäude daher
anders konstruieren als bei uns. Wir
gehen also einzelne Bauteile durch, was
ein Gebäude ausmacht, allerdings nicht
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mit dem Ziel, dass man in vier Semestern selbstständig ein Gebäude planen
kann. Dafür vermitteln wir ein umfassendes Verständnis etwa für Themen,
warum und wie es zu Schimmelbildung
kommt. Ebenso werden Kenntnisse über technische Ausstattung wie
Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär
vermittelt. Bei Wirtschaft, Technik und
Recht werden im zertifizierten Bereich
keine Fachkenntnisse vorausgesetzt,
wenngleich es nicht schadet, wenn man
schon Vorwissen mitbringt. Die wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalte
sind in den Studien auf die Immobilienwirtschaft ausgerichtet.
IM: Was ist das Besondere an den
TU-Studien?
Martens: Zum einen die Zeitstruktur:
Die Hörerschaft ist im Schnitt zweimal
pro Monat für Lehrveranstaltungen
anwesend und nicht jede Woche. Man
kann das Studium also durchwegs mit
einer Vollzeitbeschäftigung absolImmobilien Magazin 1-2 | 2022

vieren. Außerdem arbeiten wir mit
Gruppen von max. 30 Personen: Die
gleichen Teilnehmer kommen während
der Lehrveranstaltungen zusammen,
wodurch die Möglichkeit des Networkings gefördert wird. Insgesamt sind
die Studien sehr praxisbezogen. Das
gipfelt in den Projekten, die in der
Mitte bis zum Ende des Studiums im
Fokus stehen. Dabei wird in Kleingruppen von vier bis fünf Personen
während eines Semesters an einer
bestimmten Themenstellung gearbeitet. Während des Semesters werden
die Meilensteine des Projekts präsentiert. Das Studium ist insgesamt als
eine gemeinsame Learning Journey zu
verstehen! Den Abschluss bilden die
Masterarbeiten, die in weiterer Folge
öffentlich zugänglich sind.
So manches Werk wird mehrere
hundert Male im TUBibliothekskatalog
abgerufen.

IM: Inwiefern profitiert man vom
Netzwerk?
Martens: Das Studium dauert in der
Regel vier Semester und neben dem
Studienabschluss begleitet unsere
Absolventen das Alumni-Netzwerk.
Häufig entstehen schon während des
Studiums gemeinsame Projekte sowie Unternehmensgründungen für
später. Das gemeinsame Interesse
und das Bestreben, beruflich
weiterzukommen, verbindet
und prägt unsere Teilnehmer
intensiv. l
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Immobilien Magazin: Ein Immobilienstudium an der Technischen
Universität: Wie technisch ist das
Studium und welche Inhalte werden
noch behandelt?
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