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Am praktischen Beispiel eines Immobilien-

portfolios spielten die Studierenden in Teams 

einen typischen Verkaufsfall unter verein-

fachten Rahmenbedingungen durch. Die 

Aufgabe des Verkäufers bestand darin, eine 

Erfolgsstrategie für den Verkauf des Immo-

bilienportfolios zu finden, die zum höchst-

möglichen Verkaufspreis führt. Dabei sollten 

insbesondere die Wettbewerbsbeziehungen 

zwischen den Kaufinteressenten berücksich-

tigt werden. Nachdem ihnen die Eckdaten 

des Portfolios und ihre individuellen Rendi-

teziele bekanntgegeben worden waren, be-

gannen Käufer und Verkäufer ihre intensiven 

Verhandlungen. Die Immobilienprofis übten 

sich dabei in „Coopetition“: der unternehme-

rischen Kombination aus Kooperation (engl. 

Cooperation) und Konkurrenz (engl. Com-

petition). Die anschließende spieltechnische 

Analyse der Verhandlungsergebnisse durch 

den Strategietrainer verdeutlichte, wie rati-

onale Entscheider sich tatsächlich verhalten. 

Der effektive Transaktionspreis ergibt sich 

aus einem ökonomischen Gleichgewicht, 

das von den Wechselwirkungen zwischen 

den beteiligten Parteien beeinflusst wird. 

Für einen erfolgreichen Verkauf des Immo-

bilienportfolios ist es deshalb entscheidend, 

solche Kaufinteressenten zu gewinnen, die 

einen möglichst großen Mehrwert in die 

Preisverhandlungen einbringen können. 

Die finanzielle Verhandlungsposition der 

Kaufinteressenten wird im wesentlichen 

durch ihre individuellen Kapitalkosten be-

stimmt. Dies bedeutet, dass der Verkäufer 

eines Immobilienportfolios einen Gewinn 

erzielen kann, wenn er Kaufinteressenten 

findet, die über günstigeres Kapital verfü-

gen als er selbst. Liegen die Kapitalkosten 

des Käufers unter dem Kapitalisierungssatz 

der Marktbewertung, so kann ein Verkaufs-

preis realisiert werden, der höher ist als der 

Marktwert des Portfolios. Den höchsten 

Kaufpreis zahlt der Käufer, der die niedrigs-

ten Kapitalkosten hat. Aufgrund der Wett-

bewerbssituation zwischen den Kaufinter-

essenten ist der Kaufpreis um so höher, je 

tiefer die zweitniedrigsten Kapitalkosten der 

eingeladenen Kaufinteressenten sind. Die 

Erfolgsstrategie beim Verkauf eines Immo-

bilienportfolios besteht also darin, zu einem 

Bieterverfahren mindestens zwei Kaufinte-

ressenten einzuladen, deren Kapitalkosten 

deutlich unter dem Kapitalisierungssatz der 

Marktbewertung liegen. So wird ein für bei-

de Seiten fairer Transaktionspreis erzielt, der 

deutlich über dem Verkehrswert liegt.

Im weiteren Verlauf ihres Strategietrainings 

haben die Studierenden eine Erfolgsstrate-

gie für komplexere Geschäftssituationen er-

arbeitet. Es ging um die Entwicklung einer 

Logistikimmobilie am Flughafen Amsterdam 

Schiphol. Für die Grundstückseigentümerin 

Schiphol Real Estate sollte ein Geschäftsmo-

dell gefunden werden, wie sie den Mehrwert 

der Projektentwicklung für sich realisieren 

kann, ohne selbst Eigenkapital zu investie-

ren. Dazu lernten die Studierenden das stra-

tegische Verhaltenskonzept P.A.R.T.S. von 

Brandenburger und Nalebuff kennen, das 

systematisch zu einer überlegenen Erfolgs-

strategie führt.

Jedes Team wählte eine der für dieses Spiel 

vorbereiteten Rollen. Das Ergebnis war ein 

strategisches Vorgehen für Schiphol Real 

Estate in zwei Schritten: Die Gründung ei-

ner Planungsgesellschaft mit dem Logistik-

betreiber als künftiger Ankermieter und die 

Entwicklung eines maßgeschneiderten Bau-

projekts sowie der Verkauf dieses Projekts in-

klusive eines Mietvertrags mit dem Logistik-

betreiber an eine kapitalstarke Gesellschaft. 

In der Spielpartie haben die Teams auch eine 

geeignete Finanzierungsstruktur entwickelt: 

eine Objektgesellschaft in der Form eines so-

genannten Special Purpose Vehicle.

Nach ihrem eintägigen Strategietraining 

mussten die Studierenden ihre neu erworbe-

nen strategischen Kenntnisse und Fähigkei-

Wie Immobilienentscheider von morgen  
unternehmerisch lernen

Spielend Erfolgsstrategien 
entwickeln
Miteinander und gegeneinander typische Geschäftssituationen aus der realen  
Immobilienwirtschaft lösen: Dieser Aufgabe haben sich Studierende des Studien-
gangs zum Master of Science in Real Estate am Steinbeis-Transfer-Institut Bau-  
und Immobilienwirtschaft der Steinbeis-Hochschule Berlin gestellt. Die besten  
Erfolgsstrategien im praxisnahen Strategietraining sind nach den unternehmerischen 
Prinzipien der Spieltheorie entwickelt worden. Das Konzept des Managementtrai-
nings folgte dem Strategiespiel „Real Investor“, das am EURO Institut für Immobilien 
Management im schweizerischen Zug entwickelt worden war.
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ten auch in einer Prüfung unter Beweis stel-

len. Sie gestalteten das Leistungsnetz einer 

Immobiliengesellschaft und identifizierten 

ihre wichtigsten Kunden, Lieferanten, Mit-

bewerber und Kooperationspartner. Zu den 

beteiligten Geschäftspartnern bauten sie 

Win-Win-Beziehungen auf und entwickel-

ten strategische Lösungen für ihren finanzi-

ellen Geschäftserfolg.

Den Studierenden hat ihr Strategiespiel 

sichtlich Spaß gemacht. Für den unterneh-

merischen Erfolg in ihrer eigenen Berufs-

praxis haben sie viel gelernt und können 

nun dynamische Geschäftssituationen stra-

tegisch durchspielen und zu ihren eigenen 

Gunsten verändern. Dieses Strategiespiel 

steht beispielhaft für den interaktionsba-

sierten Lehransatz am Steinbeis-Transfer-

Institut Bau- und Immobilienwirtschaft. Und 

das aus gutem Grund: In den vielfältigen 

Einsatzbereichen des Real Estate wächst die 

Nachfrage nach wissenschaftlich fundierter 

Analyse-, Bewertungs- und Entscheidungs-

kompetenz.

Methodenwissen und Methodenanwendung 

verknüpfen und in simulierten Geschäftssi-

tuationen die Wirkungen eigener Entschei-

dungen „gefahrlos“ wahrnehmen sowie 

alternative Strategien entwickeln und aus-

probieren, das schafft nachhaltige Erkennt-

nisse. Darüber hinaus bietet das interaktive 

Lernen eine schnelle Erfolgskontrolle und 

Selbsteinschätzung. Für Unternehmen und 

den Nachwuchs an Führungskräften ist das 

eine wesentliche Anforderung an eine Wei-

terbildung für morgen.
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Was ist Spieltheorie?

Dynamische Situationen, bei denen der Nutzen eines Entscheiders vom Verhalten anderer 
Entscheider abhängt, heißen strategische Spiele. Die Wissenschaft vom ökonomischen Verhalten 
in dynamischen Situationen heißt Spieltheorie. Im Strategietraining „Real Investor“ ist „real“, was 
den wirklichen Erfolg bestimmt. Nach dem Bestseller „The Right Game“ von Brandenburger und 
Nalebuff sind das letztlich die fünf Elemente des strategischen Verhaltensprinzips P.A.R.T.S.:

Players –  Welche Geschäftspartner werden gewonnen?

Added Values –  Welche Werte werden geschaffen?

Rules –  Welche Vereinbarungen werden getroffen?

Tactics –  Welche Informationen werden genutzt?

Scope –  Welche Grenzen werden gesetzt?




