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1 Kurzfassung 
Anhand der Nachwendeentwicklung in ostdeutschen Städten ist beispielhaft erkennbar, wie Quartiere baulich, 

sozial und ökonomisch vernachlässigt werden, da Investoren sie als unattraktiv bewerten. Der Vergleich mit sich 

entwickelnden, faktisch gleichartigen Quartieren zeigt, dass dabei vor allem immaterielle Faktoren eine Rolle 

spielen. Daraus ergibt sich die Zielstellung dieser Untersuchung. Es geht darum, diese immateriellen Muster der 

Wohnlagebewertung, welche das Investitionsverhalten von Wohnungsanbietern beeinflussen, zu erfassen. Im 

Ergebnis soll somit ein besseres Verständnis des Verhaltens von Investoren der Wohnungswirtschaft erreicht 

werden. Diese Erkenntnisse erscheinen als relevant und nützlich insbesondere mit Blick auf die zunehmende 

Notwendigkeit kommunikativer Ansätze in der räumlichen Planung.  

Wissen, Sinn und Bedeutung als grundlegende Eigenschaften menschlicher Gesellschaften sind Gegenstände des 

Forschungsprogramms Wissenssoziologie. Die zentrale These der Wissenssoziologie ist, dass Wissen eine 

Funktion des Sozialen ist. Dies kann in drei Themenbereiche untergliedert werden – die Sozialität des Wissens, 

die Unterscheidung von Wissen und Meinung sowie Wissen als integrativer Bestandteil der Sozialstruktur indem 

Wissen und Handeln miteinander verschmelzen. Nach MANNHEIM beeinflussen Wissensbestände bzw. 

Ideologien die Wahrnehmung der Wirklichkeit von Akteuren. Zwei Formen von Ideologien werden unterschieden 

– die umfassende Weltansicht ganzer sozialer Gruppen sowie die besondere Ausprägung des Wissens aufgrund 

individueller Interessen und psychologischer Zustände. Das Erkennen wird an entscheidenden Punkten von 

„Seinsfaktoren“ bestimmt, welche Inhalt, Form und Formulierungsweisen von Erfahrungs- und 

Beobachtungszusammenhängen festlegen. Ein sozialkonstruiertes Wissen hat demnach keinen Sinn aus sich 

heraus, sondern muss aus der Perspektive derer, die es verwenden, betrachtet werden. Die Grundlage der 

Auseinandersetzung mit Wissen und Handeln bei SCHÜTZ bildet ‚Sinn‘. Das Wissen umfasst die objektivierten 

bzw. sozial gewordenen Sinnzusammenhänge, welche dem Handeln zugrunde liegen. Als Vorstufen des Wissens 

gelten Typisierungen und Relevanzen. Bei der Betrachtung von Objekten werden fortlaufend Typisierungen 

vollzogen. Diese Typisierungen erfolgen nicht beliebig, sondern werden von Relevanzen gesteuert, welche die 

Fokussierung des Wahrgenommenen auf das Typisierte leisten. Da das sedimentierte Wissen der Akteure zum 

Großteil kein selbst erworbenes Erfahrungswissen ist, spielt die Lebenswelt eine Rolle als die Welt unseres 

subjektiven Erfahrens, in der auch die Erfahrungen anderer vermittelt werden. Die Lebenswelt des Alltags ist die 

Wirklichkeit, in welcher der Mensch sich handelnd und wirkend zur Welt verhält. Um das Handeln der Akteure 

zu verstehen, muss der zugrundeliegende Sinn von Handlungen durch das Erfassen der entsprechenden 

Typisierungen und Relevanzen verstanden werden.  

Im Blickpunkt der phänomenologischen Wissenssoziologie stehen auch die Träger und die unterschiedliche 

soziale Verteilung des Wissens. Während das Allgemeinwissen, d. h. das Routine- bzw. Gewohnheitswissen zur 

Bewältigung typischer alltäglicher Situationen, weitgehend allen beteiligten Handelnden zur Verfügung steht, 

ist das Sonderwissen an den besonderen bzw. typischen Einzelnen als Träger gebunden. Je größer, umfassender 

und komplexer die Gesellschaften werden, desto mehr entfaltet und institutionalisiert sich Sonderwissen. Dies 

bedeutet, dass sich eigene Rollen ausbilden, die für das Wissen zuständig sind. In dem Zusammenhang werden 

u. a. ‚Spezialisten‘ sowie ‚Experten‘ und ‚Professionelle‘ als Typen von Wissensträgern genannt.  

Vor diesem theoretischen Hintergrund geht es in der Untersuchung darum, aus der Perspektive der Akteure, 

deren Handlungen durch Herausarbeitung der dem Sinnzusammenhang zugrunde liegenden Typisierungen, 

Relevanzen und insbesondere der Motivationen zu verstehen. Zur weiteren Erklärung des Handelns der Akteure 

erfolgt die Zuordnung von Deutungsmustern der Lagequalität zu sozialen Rollenprofilen.  

Als Grundlage für das Verständnis des lagebezogenen Wissens von Wohnungsanbietern und deren 

Handlungsweisen auf dem Wohnungsmarkt werden weitere Theorieansätze und Forschungsfelder angerissen. 

Dies bezieht sich auf die Vorstellungen der Konzeption bzw. Produktion sozialer Räume sowie die 

standortbezogenen Theorien der Wirtschaftsgeographie und die vor allem innerhalb der Stadtgeographie 

diskutierten Modelle der Stadtentwicklung bzw. des Stadtverfalls. Ausführlicher wird dann auf die 
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Besonderheiten des Wirtschaftsgutes Wohnung und des Wohnungsmarktes sowie dessen Akteure eingegangen. 

Insbesondere die letztgenannten Themenfelder stellen die inhaltliche Basis für die Entwicklung der Idealtypen 

der Untersuchung dar.  

Den Ausgangspunkt dieser Untersuchung bildet die Annahme, dass die Qualität einer Lage nicht faktisch 

gegeben, sondern eine Konstruktion von Handelnden ist. Daher kann ein und dasselbe Gebiet je nach Akteur 

bzw. sozialer Gruppe unterschiedlich bewertet werden. Es wird also davon ausgegangen, dass die verschiedenen 

Lagebewertungen auf subjektiven und kollektiven Deutungen und somit auf unterschiedlichen 

Wissensbeständen über das jeweilige Gebiet basieren. Nach den Thesen der Wissenssoziologie ist Wissen sozial 

konstruiert. Die so bedingten Unterschiede im Wissen zeigen sich u. a. beim Blick auf die Träger des Wissens. Da 

das Allgemeinwissen weitgehend allen Akteuren zur Verfügung steht, müssen die Unterschiede zwischen den 

Lagebewertungen von Wohnungsanbietern im Wesentlichen aus den verschiedenen Beständen an 

Sonderwissen resultieren. So führt beispielsweise die Arbeitsteilung in der Gesellschaft zu Sonderwissen und 

damit zu verschiedenen Rollen, die verschiedene Wissensbestände implizieren. Das unterschiedliche 

Sonderwissen der Wohnungsanbieter ergibt sich somit vor allem aus deren verschiedenen Funktionen auf dem 

Immobilienmarkt.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die übergeordnete Forschungsfrage: „Welche Deutungsmuster der 

Wohnlagequalität existieren bei Wohnungsanbietern und wie wirken diese sich auf deren unternehmerische 

Entscheidungen aus?“ 

Entsprechend der Vorgaben der phänomenologischen Soziologie wurden drei idealtypische Modelle von 

Akteuren der Angebotsseite im theoretischen Verwertungszyklus des Gutes Wohnung konstruiert – 

Projektentwickler, Makler und Immobilienbewerter. Diese Einteilung entspricht aus Sicht der Angebotsseite des 

Wohnungsmarktes dem angenommenen Verwertungsprozess einer Wohnimmobilie in drei Phasen – das Bauen, 

die Vermarktung und die Objektbewertung. Eine Trennung dieser Situationen in zeitlicher und funktionaler 

Hinsicht ist allerdings nur analytischer Natur und in der Praxis in Reinform sehr wahrscheinlich selten 

vorzufinden. 

Zur Verfügbarmachung der für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Daten wurde eine offene 

Befragung in Form von problemzentrierten Leitfadeninterviews mit jeweils neun Experten in Leipzig und 

Dresden durchgeführt. Als relevante Datengrundlage wird dabei das Expertenwissen von Wohnungsanbietern 

hinsichtlich der für sie bedeutsamen Kriterien der Lagebewertung sowie der üblichen Routinen der Beurteilung 

und Informationsgewinnung angesehen. Darüber hinaus wurden mittels Kurzfragebögen berufliche Erfahrung 

und lokalkulturelle Prägung der Interviewpartner eruiert sowie in einem Postskriptum die Eindrücke des 

Interviewers über die Interviewsituation grob festgehalten. Die Transkription der erhobenen Daten geschah in 

Standardorthografie und die Datenauswertung mittels interpretativer Verfahren. Dazu wurden der 

Interviewtext kodiert und auf diese Weise relevante Textstellen identifiziert. Daraufhin erfolgte die  

sequenzanalytische Untersuchung und Interpretation der ausgewählten Daten mit dem Ziel, ein stimmiges 

Deutungsmuster herauszuarbeiten.  

Im Ergebnis der Auswertung konnte allgemein festgestellt werden, dass eine große Übereinstimmung der 

Wissensbestände zur Lagebewertung bei den interviewten Akteuren existiert. Dies ist auf die Wissensvorräte 

des gesellschaftlichen Allgemeinwissens und des institutionalisierten immobilienwirtschaftlichen Wissens 

zurückzuführen. Im Konkreten zeigen sich aber auch Unterschiede sowohl subjektbezogen bzw. 

unternehmensbezogen, als auch mit Blick auf die Funktion des Akteurs auf dem Immobilienmarkt. Die jeweilige 

spezifische Situation des Akteurs bedingt verschiedene Relevanzen sowie Grade der Auslegung von 

Typisierungen in den Routinen der Lagebewertung. Aus der jeweiligen Rolle des Wohnungsanbieters ergeben 

sich so Unterschiede in den Wissensbeständen der Lagebewertung und damit auch im lagebezogenen 

Investitionsverhalten. Diese beruflichen Rollen müssen somit bei der Planung räumlicher Entwicklung 

beispielsweise in Städten entsprechend berücksichtigt werden.   
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2 Problem- und Zielstellung 

Zum Zeitpunkt der politischen Wende 1989 waren die innerstädtischen Altbauquartiere in 

ostdeutschen Städten allgemein aufgrund fehlender staatlicher und privater Investitionen in deren 

Sanierung und Erneuerung in einem stark vernachlässigten Zustand (vgl. Herlyn/Harth 1996, 

Häußermann 1995). Diese Situation änderte sich in den 1990er Jahren (vgl. Steinführer 2004, Lang 

1998, Harth et al. 1998, Killisch et al. 1998). Zunehmende Sanierungs- und Neubautätigkeiten, 

insbesondere seit Mitte der 1990er Jahre, führten zu einer Aufwertung des Wohnungsbestandes in 

den Altbauquartieren. Aber bereits Ende der 1990er Jahre wurden erste Differenzierungen in der 

Entwicklungsdynamik der innenstadtnahen Altbauquartiere in Dresden und Leipzig deutlich. In 

einigen Altbauquartieren waren rasche Sanierungsfortschritte erkennbar, in anderen hinsichtlich 

Lage, Infrastruktur, Baustruktur etc. faktisch gleichartigen Gebieten, aber blieben die 

Sanierungsfortschritte begrenzt oder der Wandel des Wohnungsbestandes brach ab.  

Diese Differenzierungen begründen den Verdacht, dass nicht nur materielle, sondern auch 

immaterielle Standortfaktoren Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen von 

Wohnungsanbietern haben (z. B. LUDA-Project-Team 2005:28). Der Begriff unternehmerische 

Entscheidungen bezieht sich dabei in einem alltagspraktischen Verständnis auf die Bereitschaft als 

Unternehmer aktiv zu werden und auch unternehmerische Risiken einzugehen, um Gewinne zu 

erzielen. Dies umfasst ein breites Spektrum von Entscheidungen und daraus folgenden Handlungen 

der Wohnungsanbieter, wie Einkauf und Sanierung von Wohnungen sowie deren Vermittlung an 

potentielle Eigentümer und Mieter. 

Die weitere Entwicklung dieser nur teilweise sanierten Altbauquartiere wurde geprägt durch soziale 

Abwertungen, Baulücken, Verfallserscheinungen in der Bausubstanz und einer daraus folgenden 

negativen Stigmatisierung (vgl. LUDA-Project-Team 2003, LUDA-Project-Team 2005, LUDA-Project-

Team 2006). Dieser Trend muss als problematisch für die Entwicklung der Lebensqualität der ganzen 

Stadt angesehen werden. Konkret sind negative soziale und ökonomische Effekte zu befürchten (vgl. 

Friedrichs 1993, OECD 1998), welche neben dem Verfall der Gebäudesubstanz auch eine 

zunehmende soziale Polarisierung fördern (Häußermann/Siebel 2004). Erschwert wurde die Situation 

durch ungünstige Rahmenbedingungen, welche die Investitionsbereitschaft in die Sanierung und 

Erneuerung des Wohnungsbestands bremsten. Die Wohnungsmärkte in den ostdeutschen Städten 

waren vor allem aufgrund der demographischen Entwicklung sowie in Folge des wirtschaftlichen 

Strukturwandels durch demographische Alterung der Bewohner und die in vielen Fällen 

fortschreitende selektive Abwanderung gekennzeichnet. Hinzu kommt die gegenüber den 1990er 

Jahren weit geringere finanzielle Ausstattung der Förderkulisse zur Stadtsanierung bzw. zum 

Wohnungsbau.  

In Hinblick auf die Sanierung- und Erneuerung bislang vernachlässigter Altbauquartiere stellt sich die 

Frage, wie Anreize geschaffen werden können, um Wohnungsinvestoren für die Aufwertung des 

Wohnungsbestandes in diesen städtischen Teilgebieten zu gewinnen. Die Untersuchung setzt sich 

deshalb mit quartiersbezogenen Deutungen der Wohnlage- und Standortqualität und deren Einfluss 

auf unternehmerische Entscheidungen von Akteuren der Wohnungswirtschaft auseinander. Sie soll 

Antworten auf die Frage: „Welche Deutungsmuster der Wohnlagequalität existieren bei 

Wohnungsanbietern und wie wirken diese sich auf deren unternehmerische Entscheidungen aus?“ 

liefern. Dies impliziert zwei Perspektiven, die bei der Untersuchung berücksichtigt werden. Einerseits 

die Deutungen, die individuell das Denken und Wirkhandeln einzelner Akteure hinsichtlich ihrer 
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unternehmerischen Entscheidungen bestimmen. Zum anderen die Deutungsmuster, die über das 

Individuum hinaus bekannt und akzeptiert sind. Mit Blick auf die erwarteten Ergebnisse wird eine 

Erweiterung der Erkenntnisse über das unternehmerische Verhalten von Wohnungsanbietern 

angestrebt. Und hinsichtlich der Praxis räumlicher Planung können auf dieser Basis Empfehlungen an 

Stadtplaner und Quartiersmanager ausgesprochen werden, wie Wohnungsanbieter beispielsweise im 

Rahmen der Stadtsanierung und -erneuerung gezielt an Planungsprozessen beteiligt und 

Investitionsanreize effektiv gestaltet werden können. 

Damit ergibt sich einer Beziehung der Untersuchung zu den Ansätzen einer kooperativen räumlichen 

Planung, wie sie seit den 1990ern Jahren diskutiert werden (z. B. Kühn/Fischer 2010:22). Im Fokus 

des kooperativen Planungsverständnisses stehen Verhandlungen zwischen den Akteuren einer 

räumlichen Entwicklung, um gemeinschaftliche Ziele zu identifizieren und divergierende Interessen 

auszugleichen. Der zentrale Aspekt von Kooperation ist Kommunikation. Kooperation setzt die 

Entdeckung der anderen Akteure voraus (Selle 1994:63) – also die Einsicht, dass Akteure außerhalb 

von Administrationen ebenfalls an der Lösung raumbezogener Problemlagen arbeiten - allerdings 

nach ihrer Logik und mit eigenen Zielen. Somit bedeutet kooperative Steuerung auch ein hohes Maß 

an Kommunikation. Es wird in dem Zusammenhang auch von einem „communicative turn“ (Selle 

2004) als neues Planungsparadigma gesprochen. 

Ein weiterer thematischer Bezug für diese Untersuchung ist die gesellschaftliche Konstitution von 

Räumen bzw. Wohnlagen. Eine geographische Grundorientierung ermöglicht in diesem Kontext 

beispielsweise die Raumkonzeption von WERLEN. Nach WERLEN (Werlen 1997:285ff.) haben viele 

gesellschaftliche Aspekte eine räumliche Komponente. Sozial-kulturelle Bedeutungen sind in Dingen 

und Territorien verankert. Dadurch werden die symbolischen Aufladungen von Dingen und Orten 

fälschlicherweise oft als deren Eigenschaft betrachtet und nicht als Ergebnis eines sozialen 

Konstitutionsprozesses. Weiterhin erfolgt mittels Raumkonstruktionen die Einordnung des Subjekts 

in ein Kollektiv und damit in eine kollektive Identität. Räume werden auf diese Weise zu einer 

identitätsstiftende Instanz der Subjekte. Im Fokus des Interesses stehen somit unter anderen die 

Konsequenzen räumlicher Argumentation für das raumbezogene Handeln. Im Kern geht es um eine 

raumbezogene Auseinandersetzung mit Wissenstypisierungen und den zugrundeliegende 

Problemdefinitionen sowie den Motiven der Handelnden.  

Mit Blick auf die Problem- und Zielstellung handelt es sich bei dieser Arbeit um eine 

humangeographische Forschung mit standorttheoretischen Themenschwerpunkt. Der 

Untersuchungsgegenstand ist das Wissen und Handeln von Akteuren der Wohnungswirtschaft. Die 

adäquate wissenschaftliche Begrifflichkeit für diese Untersuchung liefert allerdings die 

Wissenssoziologie als theoretischer Hintergrund. Die Anlehnung an das Programm der 

Wissenssoziologie erfolgt, da dieses Forschungsfeld sich damit auseinandersetzt, dass Wissen im 

Wesentlichen sozial konstruiert ist. Sinn und Bedeutung werden dabei als grundlegende 

Eigenschaften menschlicher Gesellschaften angenommen. Hinsichtlich der Problem- und Zielstellung 

dieser Untersuchung erscheint diesbezüglich die phänomenologische Wissenssoziologie als 

geeigneter Theoriekontext. Nach KNOBLAUCH (Knoblauch 2010:291) stehen insbesondere in der 

phänomenologischen Wissenssoziologie die Strukturen des gesellschaftlichen Wissensvorrats und 

damit auch die unterschiedliche soziale Verteilung des Wissens im Blickpunkt.  
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3 Theorie 

Das ‚Wissen‘ beispielsweise im Kontext von ‚Bildung‘ ist ein zentrales Thema innerhalb der 

gesellschaftlichen Diskussion. Dies zeigt sich beispielsweise an aktuellen Problemstellungen und 

Handlungsstrategien im Kontext des demographischen oder des gesellschaftlichen Wandels. Hinzu 

kommt, dass sozial-kulturelle Bedeutungen und damit Wissensaspekte in Dingen und Territorien, wie 

z. B. Wohnlagen, verankert sind. Die im Wissen enthaltenen sozialen Typisierungen stellen, 

insbesondere wenn sie entlang räumlicher Kategorien vorgenommen werden, eine Form des 

Geographie-machens dar (Werlen 1997:286). Eine Analyse und Beschreibung von Wissensaspekten 

und deren Handlungsbezug bildet somit eine geeignete Basis für Erklärungsansätze sozial-räumlicher 

Entwicklungen. 

3.1 Das Programm der Wissenssoziologie  

Die Wissenssoziologie lässt sich allgemein umreißen als der Teil der Soziologie, welcher sich mit der 

Bedeutung von Wissen für die Entwicklung der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Konstruktion 

von Wissen im weitesten Sinne auseinandersetzt. Als allgemeines Kennzeichen einer 

wissenssoziologischen Perspektive eignet sich die Annahme, dass Wissen, Sinn und Bedeutung 

grundlegende Eigenschaften menschlicher Gesellschaften sind. Der erkennende Mensch wird dabei 

als Teil eines sozialen Zusammenhangs gesehen.  

Die Wissenssoziologie ist ein sehr heterogenes Forschungsgebiet, weshalb der Begriff 

Forschungsprogramm möglicherweise eher zutrifft. Grundsätzlich geht es bei einer 

wissenssoziologischen Herangehensweise um die ‚Seinsverbundenheit des Denkens‘ und als dessen 

Produkte, um sozialen Rollen, Institutionen, gesellschaftliche Ordnungsgefüge usw. (Christmann 

2004:40f.). Die Wissenssoziologie untersucht die historischen und kulturellen Fakten, die das Wissen 

und Handeln von Akteuren beeinflussen. Aufgabe ist es „die pluralistische Basis des Wissens 

aufzuklären, die partiellen Sichtweisen zu verstehen und zu erklären und so sukzessive zu 

komplementieren“ (Maasen 2009:29). Der Mensch und sein sozialer Kontext sind zentral für die 

jeweiligen Prozesses des Erkennens und den Inhalt des Erkannten. Die Gesellschaft geht somit 

konstitutiv in das Wissen mit ein. „Die Sozialität von Wissen und Erkennen ist die zentrale These und 

das Kernthema der Wissenssoziologie“ (Knoblauch 2010:18). Neben dieser zentralen Annahme der 

Wissenssoziologie existieren aber noch weitere Themenbereiche (Knoblauch 2010:20f.). Eines dieser 

anderen thematischen Spannungsfelder ist die Unterscheidung von Wissen und Meinung. Wissen 

wird von den meisten Wissenssoziologen nicht auf das sogenannte wahre Wissen reduziert. 

Stattdessen konzentriert man sich darauf, welches Wissen von ‚wem‘ für wahr gehalten wird. Im 

Unterschied zur philosophischen Erkenntnistheorie sieht „die Wissenssoziologie Erkenntnis und 

Wissen als Produkte sozial vermittelter Bedeutungen, die mehr von der Akzeptanz als von der 

Wahrheit geleitet“ (Tänzer et al. 2006:7) werden. Allerdings beharrt die sozialkonstruktivistische 

Wissenssoziologie im Unterschied zu den radikalen Konstruktivismen der Postmoderne auf einem 

erkenntnistheoretischen Realismus (Tänzer et al. 2006:10). In anderen Worten, die jeweils geltende 

Wahrheit wird als sozial bestimmt angesehen ohne die Materialitätsaspekte der gegebenen 

natürlichen Welt zu negieren. Ein weiteres konstitutives Thema der Wissenssoziologie umfasst die 

Diskussion um die soziale Prägung des Wissens. Einerseits wird dabei Wissen als eigenständige 

Kategorie in Korrelation zur Gesellschaft angesehen. Andererseits wird es auch als integrativer 

Bestandteil der Sozialstruktur verstanden. Bei der integrativen Perspektive gilt Wissen als konstitutiv 
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für die soziale Ordnung. Bei diesem Verständnis wird Wissen teilweise mit Handeln verschmolzen, 

z. B. in Konzepten wie Habitus und Diskurs. 

ABB.  1  D IMENSIONEN DER W ISSENSSOZIOLOGIE 

 
Dimensionen der Wissenssoziologie (eigene Darstellung nach Knoblauch 2010:20) 

3.2 Die Ursprünge und Entwicklungen der Wissenssoziologie 

Die historische Entwicklung der Wissenssoziologie erscheint interessant dahingehend, dass sie die 

systematische Entfaltung einer Denkweise aufzeigt. Zentral ist dabei die zunehmende Erkenntnis, 

dass Wissen sozial konstruiert ist. Die wissenssoziologische Frage nach den Zusammenhang zwischen 

Denken und Denkenden, zwischen Wissen und Wissenden, zwischen Wahrheit und denen, für die die 

Wahrheit gilt, stellte sich in der Geschichte menschlichen Denkens immer wieder. 

Als ein Ausgangspunkt kann die Ideologiekritik zur Zeit der Aufklärung angesehen werden. Die 

Entfernung vernunftwidriger Vorurteile und die Entfaltung des menschlichen Geistes durch 

Aufklärung mittels Bildung und Erziehung standen im Mittelpunkt der sozusagen vorklassischen 

Wissenssoziologie. So ging BACON (Knoblauch 2010:28ff.) davon aus, dass die Wahrnehmung der 

Welt durch den Menschen und damit die Entdeckung der Natur und ihrer Gesetze, von 

verschiedenen Hindernissen getrübt wird. Diese Hindernisse wurden als ‚Idole‘ im Sinne von 

Trugbildern bezeichnet. Die aufklärerische Philosophie griff diesen Gedanken auf. Statt der Trugbilder 

bevorzugten deren Vertreter allerdings den Begriff ‚Vorurteil‘ und machten deren Bekämpfung zum 

Fundament ihrer Ansätze für die Erziehung, die Ordnung des Staates bzw. richten ihre Kritik an 

Religion und Kirche daran aus. Während BACON den Fokus mehr auf die Formen der Selbsttäuschung 

legte, ging es den Aufklärungsphilosophen um die bewusste Täuschung im Dienste der 

Macherhaltung von Eliten, wie z. B. Priestern. In der Aufklärung kam es also zu der Vorstellung, dass 

Ideen und damit Wissen sozial determiniert sind. In soziologischer Hinsicht interessant war die 

aufklärerische Kritik durch das damit verbundene Ziel der Veränderung der Gesellschaft. Die ‚Idole‘ 

bzw. ‚Vorurteile‘ wurden als Hindernisse auf dem Weg zur Erkenntnis angesehen und in der Folge die 

Interessensbedingtheit des Wissens angeprangert. Wissen als Gegenstand der Analyse ist allerdings 

noch auf religiöse Dogmen, politische Doktrinen und subjektive Werte reduziert. Aber der Anspruch 

die Gesellschaft zu verändern gilt für die Wissenssoziologie bis heute.  

Mit Beginn der Epoche „Moderne“ kam es zu einer zunehmenden Institutionalisierung der Soziologie 

(Knoblauch 2010: 69ff.). Die Beschäftigung mit den sozialen Situationen und Entwicklungen der 
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frühen Phase moderner Urbanisierung und Industrialisierung war das Forschungsfeld von 

„klassischen“ Soziologen wie DURKHEIM, WEBER oder SIMMEL. Deren Interesse bezog sich 

beispielsweise auf Prozesse der Spezialisierung und Rationalisierung im Zusammenhang mit einer 

zunehmenden Arbeitsteilung. In diesem Kontext wurden auch wesentliche Fragen der 

Wissenssoziologie von DURKHEIM aufgeworfen. Die Grundannahme war dabei, dass die Quelle des 

Denkens nicht im Menschen liegt, sondern in seiner sozialen Umwelt. Wissens und Denken sind 

demnach mehr kollektive als individuelle Vorgänge bzw. das individuelle Denken ist die Ausführung 

gesellschaftlicher Wissensprozesse.  

Als Vorläufer der modernen Wissenssoziologie wird der Historismus gesehen (Knoblauch 2010:78ff.). 

Seine Grundannahme ist, dass der Sinn der Realität durch getreue Beschreibung historisch einmaliger 

Ereignisse und Personen erfasst werden kann. Im Gegensatz zu den Positivisten nach COMTE waren 

die Vertreter des Historismus der Auffassung, dass Sozial- und Naturwissenschaften verschiedene 

Methoden anwenden müssen, da sich ihr jeweiliger Untersuchungsgegenstand unterscheidet. Von 

historistischen Vorstellungen wie der ‚Standortgebundenheit des Denkens‘ wurde beispielsweise 

SIMMELS beeinflusst. Gesellschaft besteht nach SIMMELS in ihrer Substanz aus den Interaktionen 

ihrer Mitglieder. Allerdings existiert eine Gesellschaft nur dort, wo alle einzelnen etwas mit, gegen 

oder für andere tun und nicht alle dasselbe wollen bzw. für sich zu erreichen suchen. Der 

grundsätzliche Untersuchungsgegenstand der Soziologie sind somit die Formen der sozialen 

Wechselwirkungen. 

MAX WEBER wird oft die Grundlegung der deutschen Soziologie zugeschrieben. Auch WEBER 

orientiert sich an den Aspekten des Historismus (Knoblauch 2010:83ff.). So rückt er den Begriff des 

‚Verstehens‘ ins Zentrum einer soziologischen Perspektive, ohne aber den Aspekt des ‚Erklärens‘ 

damit zu vernachlässigen. Anfang und Ende des soziologischen Erklärens und jeden Verstehens bildet 

das individuelle Handeln. Im Handeln vereinigen sich die Prinzipien ‚Erklären‘ und ‚Verstehen‘. Um 

das Handeln der Menschen erklären zu können, muss der zugrundeliegende Sinn verstanden werden. 

Die in WEBERs Handlungstheorie unterschiedenen Handlungstypen – zweckrationales, 

wertorientiertes, traditionales und affektuelles Handeln – sind dementsprechend orientiert an 

Wissensarten. In Auseinandersetzung mit dem materialistischen Gesellschaftsbild nach MARX wollte 

WEBER so zeigen, dass ‚Ideen‘ nicht einfach eine Widerspiegelung materieller Verhältnisse sind, 

sondern selbst Einfluss auf das wirtschaftliche Handeln haben. 

Die sogenannte „klassische“ Wissenssoziologie der Weimarer Zeit in Deutschland arbeitete mit der 

Zurechnung von Wissen auf Trägergruppen. Relevant sind dabei insbesondere die Arbeiten von MAX 

SCHELER und von KARL MANNHEIM. MAX SCHELER gilt als Begründer der phänomenologischen 

Wertphilosophie (Henckmann 1995:94ff.). Er beschäftigte sich als Philosoph im Bereich 

Phänomenologie und philosophische Anthropologie. SCHELER ist aber auch als Begründer der 

Wissenssoziologie im Sinne einer systematischen Erforschung der Konstruktion, Verteilung und 

Aneignung von Wissen zu bezeichnen. In seinen Werken, wie 'Die Wissensformen und die 

Gesellschaft‘, setzte er sich auch mit den Arten von Wissen und der Entwicklung von Wissen 

auseinander. Dabei erarbeite er Ablauf- und Aufbaugesetzlichkeiten von sozialen Prozessen, 

Beziehungen und Gebilden. Dadurch legte SCHELER den Grundstein für die heutige Wissenssoziologie 

(Mittelstraß 2004:690). SCHELER unterscheidet wie COMTE drei hauptsächliche Wissensformen – 

Religion, Metaphysik (philosophische und religiöse Denksysteme) und Wissenschaft (Knoblauch 

2010:94ff.). Allerdings sieht er die Wissenschaft nicht als reine Rationalität an, sondern als eine im 
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Streben nach Herrschaft gründende irrationale Form der Erkenntnis. Daher ersetzt die Wissenschaft 

als Erkenntnissystem auch nicht die Religion und Metaphysik. Stattdessen existieren gleichzeitig 

verschiedene, unabhängige sowie gleichwertige Formen der Erkenntnis. Nach SCHELER gibt es keine 

den Menschen gemeinsame Grundstruktur des Wissens. Aber innerhalb einer Gruppe existieren 

relativ-natürliche Weltanschauungen, welche keiner weiteren Legitimationen bedürfen. Auf dieser 

Grundlage werden die drei Hauptformen des Wissens nach dem Grad ihrer Künstlichkeit in sieben 

Wissensformen ausdifferenziert. Die Formen des wissenschaftlichen Wissens haben dabei den 

höchsten Grad an Künstlichkeit. Der relativ-natürlichen Weltanschauung entsprechen die 

Wissensformen „Mythen und Legenden“ sowie „natürliches Volkswissen“. Kernanliegen der 

Wissenssoziologie von SCHELER ist der Zusammenhang von Sozialem und Ideen. Die Wirkung 

bestimmter Ideen erklärt er sich durch deren Verbindung mit jeweils herrschenden sozialen 

Interessensperspektiven. Grundlegend ist hierfür die Unterscheidung von Realfaktoren und 

Idealfaktoren. Unter Realfaktoren werden Sozialstrukturen, wie z. B. politische Machtverhältnisse, 

ökonomische Produktionsverhältnisse etc. verstanden. Die verschiedenen Wissensformen hingegen 

fallen in dem Bereich der Idealfaktoren als ‚geistige‘ Faktoren der sozialen Sphäre. Beide Bereiche 

bilden getrennte Sphären mit eigenständigen, geschlossenen Regelkreisen, die lediglich miteinander 

interagieren können. 

Mit SCHELERs Werk befasste sich auch KARL MANNHEIM (Kettler/Meja 1999:297). Allerdings wendet 

sich MANNHEIM gegen Trennung von „Sein“ und „Sinn“, wie er sie in SCHELERs Zweiteilung der Welt 

in Real- und Idealfaktoren sieht (Knoblauch 2010: 104ff.). Im Sinne von MANNHEIM versucht die 

Wissenssoziologie „den gesamten ideologischen Bereich zusammen mit seinen historischen 

Wechselwirkungen zu erfassen sowie eine Erklärung für die sich verändernden Klassen- und 

Generationssituationen zu liefern, deren Sinn die Ideologien den betreffenden Gruppierungen 

deutend auslegen“ (Kettler/Meja 1999:300). Mit diesem programmatischen Umriss stellt MANNHEIM 

die ‚Seinsverbundenheit‘ des Wissens und dessen Beziehungen zu anderen ‚Seinsfaktoren‘ der 

Gesellschaft und der Kultur in den Mittelpunkt wissenssoziologischer Untersuchungen. Hinter 

Gedanken und Wissensinhalten steht immer ein kollektiver Erfahrungszusammenhang, weshalb 

MANNHEIM von der ‚Seinsverbundenheit‘ bzw. ‚Standortverbundenheit‘ des Denkens spricht. Das 

Erkennen wird an entscheidenden Punkten von ‚Seinsfaktoren‘ bestimmt, welche Inhalt, Form und 

Formulierungsweisen von Erfahrungs- und Beobachtungszusammenhängen festlegen. Lediglich 

naturwissenschaftliches und mathematisches Denken sind von der ‚Seinsverbundenheit‘ 

ausgenommen, da sie nach MANNHEIM einen objektiven Realitätsbezug erlauben. Jede Handlung 

des Menschen und die daraus folgenden Produkte zeichnen sich als Kulturgebilde durch Sinn aus. 

Eine besondere Rolle spielt dabei die ‚totale Ideologie‘, also dass alles Denken bzw. Wissen der 

gesellschaftlichen Bedingtheit unterliegt. Ideen haben demnach keinen Sinn aus sich heraus, sondern 

müssen aus der Perspektive derer, die sie verwenden, betrachtet werden. Ideologien sind somit 

etwas, was von den Leuten selber gemacht wird und nicht von übergeordneten Strukturen. Die 

Ideologien können die Leute gegen die Wahrnehmung der Wirklichkeit immunisieren und werden 

daher von MANNHEIM als ‚seinstranszendent‘ bezeichnet. Das Soziale als Grundlage von Erkennen, 

Denken und Wissen fasst MANNHEIM unter dem Begriff ‚Seinslage‘ zusammen. Damit bezieht er sich 

auf Generationen, Klassen, Lebenskreise, Berufsgruppen usw. 

Fast zeitgleich entwickelte sich in den USA u. a im Rahmen der pragmatischen Denktradition eine 

eigenständige amerikanische Wissenssoziologie. Die Genese von Wissen ist in der pragmatischen 
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Orientierung der Wissenssoziologie das primäre Interesse. Wissen entsteht und verändert sich 

demnach durch soziales Handeln und beeinflusst gleichfalls als Strukturmoment das Handeln. Eine 

relevante Grundlage für diese Entwicklung der Wissenssoziologie bildet der ‚soziale Behavourismus‘ 

von MEAD. MEAD geht vom Behaviorismus aus, unterscheidet sich jedoch von dessen klassischer 

Form durch die Berücksichtigung der inneren Erfahrung von Individuen. Deswegen spricht er von 

„sozialen Behaviorismus“ (Knoblauch 2010:135ff.). Für MEAD stand die Gruppenaktivität im 

Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Er suchte nach Antworten auf die Frage, wie individuelles 

Verhalten über wechselseitige Verhaltenserwartungen zu einer Gruppenaktivität integriert werden 

kann. Kommunikation wird dadurch zum Schwerpunktthema der Analyse (Joas 1999:173ff.). In dem 

intersubjektivistischen Handlungsansatz von MEAD ist das jeweilige subjektive Verhalten an den 

potentiellen Reaktionen von Partnern ausgerichtet. Dies bedeutet für das Handeln, dass es sich an 

Verhaltenserwartungen orientiert. Grundlage allen sozialen Handelns sind die ursprünglichen Reiz-

Reaktionsmuster menschlichen Verhaltens. Verhalten meint dabei die Summe der Reaktionen von 

Lebewesen auf ihre Umwelt. Menschen sind soziale Lebewesen und somit in ihren Leben durch das 

Verhalten anderer bedingt. Ein gemeinsames verbindliches Muster an Verhaltenserwartungen wird 

damit zur Voraussetzung des (kollektiven) Handelns (Joas 1999:176). In diesem Zusammenhang wird 

der Begriff ‚Rolle‘, als ein Muster an Verhaltenserwartungen, verwendet. Somit erfolgt die 

Verankerung kollektiver Repräsentationen durch einen sozialen Prozess mit ordnungsstiftender 

Wirkung. Die normative Wirkung der Gruppe ergibt sich aus den „generalisierten Anderen“, welchen 

das Individuum bei all seinen Handlungen in Betracht zieht. Die Handlungen und Reaktionen auf die 

Handlungen anderer werden in einer Gesellschaft fortwährend aufeinander abgestimmt. In Folge 

dessen ist für MEAD das Bewusstsein keine Substanz sondern ein Prozess und Wissen ein Ergebnis 

menschlicher Interaktion. Auf dieser Grundlage wird Wissen nicht mehr als ein mit den Menschen zu 

Korrelierendes behandelt, sondern Wissen und sozialen Handeln werden miteinander verknüpft und 

erscheinen als ineinander verknüpft.  

BERGER und LUCKMANN ist die Weiterentwicklung der Wissenssoziologie von der Beschränkung auf 

Ideologiekritik und Weltanschauungsanalyse zu einer allgemeinen Gesellschaftstheorie zu verdanken. 

Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie die gesellschaftliche Wirklichkeit durch soziale Prozesse 

konstruiert wird bzw. anders formuliert wie subjektive Wirklichkeitsvorstellungen zu einer dem 

Menschen objektiviert gegenüberstehende Realität werden (Schnettler 2007b:161). Auf diesen 

Ansatz soll nachfolgend näher eingegangen werden. 

3.3 Die sozialkonstruktivistische Wissenssoziologie nach Berger und 

Luckmann 

Nach BERGER und LUCKMANN (Berger/Luckmann 2007) erfolgt die soziale Konstruktion der 

Wirklichkeit als Weg ausgehend vom Handeln Einzelner bzw. von Gruppen zu Institutionen. Der Weg 

vom Handeln zur Institution und umgekehrt wird als ein dialektischer Prozess in drei Phasen - des 

Externalisierens, der Objektivierung und des Internalisierens - differenziert. Wissen wird somit zu 

einem Mittel zur Erklärung der Funktionsweise der Gesellschaft. Ausgangspunkt ist die Annahme, 

dass Sinn vom individuellen Bewusstsein erzeugt wird. Einige dieser Sinndeutungen werden sozial 

objektiviert, d. h. losgelöst vom Individuum und übertragen auf typische Situationen. Durch 

Institutionalisierung und Legitimierung kommt es zu deren Verstetigung und Absicherung. Die 

objektivierten Wirklichkeitskonstruktionen wirken über Prozesse der Internalisierung zurück auf das 

Individuum. Sie bieten dem Individuum ein zwingendes System von Auslegungen, welches es 
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verinnerlicht (Berger/Luckmann 2007:139ff.). Die gesellschaftlichen Wirklichkeitskonstruktionen 

bilden auf diese Weise die Grundlage für die subjektiven Sinndeutungen. 

ABB.  2  GESELLSCHAFTLICHE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT  

  
Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit (eigene Darstellung nach Knoblauch 2010:160) 

Die Gesellschaftsordnung ist demnach für den Menschen gleichermaßen objektive und subjektive 

Wirklichkeit. Sie wird durch den Menschen konstruiert und wirkt auch auf ihn ein. Die Betrachtung 

der Gesellschaft als objektive Wirklichkeit bezieht sich auf die Prozesse der Institutionalisierung und 

der Legitimierung. Die Gesellschaft als subjektive Wirklichkeit umfasst die Prozesse der 

Internalisierung von Wissensbeständen. 

3.3.1 Die Externalisierung 

Grundannahme der Betrachtungen von BERGER und LUCKMANN ist die Nicht-Existenz einer 

biologischen Natur des Menschen. Das Menschsein wird durch sozio-kulturelle Aspekte in Reaktion 

auf die auf ihn einwirkenden Umweltkräfte bestimmt. „… der Mensch produziert sich selbst.“ 

(Berger/Luckmann 2007:52). Auch ist es dem Einzelnen nicht möglich sich in völliger Vereinzelung 

zum Menschen bzw. einer menschlichen Umwelt zu entwickeln. Aus diesen Reflektionen leitet sich 

ab, dass die Wirklichkeit des Menschen durch die Gesellschaftsordnung strukturiert wird. Die Frage 

ist daher, auf welche Weise gesellschaftliche Ordnung entsteht. Vereinfacht kann festgehalten 

werden, dass die Gesellschaftsordnung ein Produkt menschlichen Handelns ist. „Der Mensch 

produziert sie im Verlauf seiner unaufhörlichen Externalisierung.“ (Berger/Luckmann 2007:55). 

Externalisierung beginnt damit, dass menschliches Leben sich ständig äußern und durch Aktivität 

verkörpern muss. Dadurch werden die individuellen Handlungen für Andere objektiviert 

wahrnehmbar. Aufgrund von Gewöhnung kommt es zur häufigen Wiederholung bestimmter 

Tätigkeiten, die sich so zu einem Modell verfestigen, welches dann als Lösungsansatz für zukünftige 

ähnliche Problemstellungen gilt. Auf dieser Grundlage muss auch nicht jede Situation durch den 

Akteur gänzlich neu bestimmt werden. Diese sogenannten Habitualisierungen gehen der 

Institutionalisierung voraus. Eine weitere Grundlage bilden Rollen. Im Laufe einer Entwicklung 

werden bestimmte personale oder gruppenspezifische Typen mit entsprechenden 

Handlungsmustern verbunden. Auf diese Weise werden Rollen konstruiert. Wechselseitige 

Habitualisierungen und Typisierungen werden zu Institutionen, wenn sie an zukünftige Generationen 

weitergereicht werden und somit eine historische Dimension bekommen. „Institutionen sind nun 

etwas, das seine eigene Wirklichkeit hat, eine Wirklichkeit, die dem Menschen als äußeres, 

zwingendes Faktum gegenübersteht.“ (Berger/Luckmann 2007:62).  
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3.3.2 Die Objektivierung 

Erst durch Institutionen steht die gesellschaftliche Welt dem Akteur als zusammenhängende, 

gegebene Wirklichkeit ähnlich der gegebenen natürlichen Welt gegenüber. Die Integration einer 

Institutionenordnung erfolgt über das Wissen, das die Mitglieder der Gesellschaft über sie haben. Im 

Blickpunkt steht dabei das Rezeptwissen. Unter Wissen wird grundsätzlich die objektivierte 

Sinnhaftigkeit institutionalen Handelns angesehen. Das Rezeptwissen beinhaltet die Relevanzen, 

welche die Basis der Motivierungen des institutionalen Verhaltens legen. Mittels Rezeptwissen 

werden die Verhaltensgebiete bestimmt und die darunter subsummierten Situationen bezeichnet. 

Auch bestimmt diese Art von Wissen die Rollen, die im Kontext der jeweiligen Institution gespielt 

werden. Rezeptwissen wird durch Sozialisation als objektive Wahrheit erfasst und in die subjektive 

Wirklichkeit internalisiert. 

Nicht alle Tätigkeitsbereiche sind institutionalisiert. Der Anteil institutionalisierter Tätigkeiten ist in 

verschiedenen Gesellschaften auch historisch bedingt unterschiedlich. Grundsätzlich gilt: je mehr 

Relevanzstrukturen eine Gesellschaft gemeinsam hat, desto weiter geht die Institutionalisierung. 

BERGER und LUCKMANN (Berger/Luckmann 2007:84f.) verdeutlichen dies anhand zweier Extreme. 

Bei einer totalen Institutionalisierung gäbe es nur gemeinsame Probleme, deren Lösungen 

gesellschaftlich objektiviert werden. Alle gesellschaftlichen Aktivitäten sind in diesem Fall 

entsprechend institutionalisiert. Eine rollenspezifische Aufteilung des Wissens wäre kaum 

vorhanden. Das andere Beispielextrem stellen Gesellschaften mit nur einem Problem und somit 

wenig gemeinsamen Relevanzen dar. Die Institutionalisierung beschränkt sich in diesem Fall auf 

problemspezifische Tätigkeiten. Der größte Teil des Wissens wäre dann rollenspezifisch und ein 

gemeinsamer Wissensvorrat kaum vorhanden. 

Ein weiterer Schritt der Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist die Legitimation einer 

institutionalen Ordnung. Legitimation erfolgt durch den Prozess der Legitimierung, einem Vorgang 

bei dem bereits institutionalisierte Objektivationen objektiv zugänglich und subjektiv ersichtlich 

gemacht werden (Berger/Luckmann 2007:98f). Durch Legitimierung wird eine neue Sinnhaftigkeit 

produziert, die bereits vorhandene Bedeutungen ungleichartiger Institutionen verbindet. Dies wird 

beispielsweise dann relevant, wenn eine institutionelle Ordnung auf die nachfolgende Generation 

übertragen wird. In diesem Fall lassen sich Institutionen nicht mehr durch Erinnerung und 

Habitualisierung der Einzelnen aufrechterhalten. Die Legitimierung ist somit der Prozess des 

Erklärens und Rechtfertigens (Berger/Luckmann 2007:100). Im Ergebnis ist dem Einzelnen bewusst, 

warum er eine Handlung ausführen soll bzw. darf. Es können verschiedene Ebenen der Legitimation 

unterschieden werden. Die Grundebene ist die Weitergabe menschlicher Erfahrungen durch ein 

System sprachlicher Objektivationen. In sprachlichen Bezeichnungen sind bereits fundamentale, 

legitimierende Erklärungszusammenhänge eingebunden. Auf der zweiten Ebene existieren 

verschiedene Schemata, wie z. B. Lebensweisheiten oder Legenden, die objektive Sinngefüge 

miteinander verknüpfen. Die dritte Ebene ist die der expliziten Legitimationstheorien, also „mehr 

oder weniger geschlossene Bezugssysteme für die entsprechenden Ausschnitte institutionalisierten 

Handelns.“ (Berger/Luckmann 2007:101). Die vierte Ebene der Legitimation ist die der symbolischen 

Sinnwelten. Dabei handelt es sich um Verweisungen auf andere Wirklichkeiten als die der 

Alltagserfahrung. Dadurch wird eine Welt im eigentlichen Sinne begründet, so dass jede menschliche 

Erfahrung nur innerhalb dieser Welt gedacht werden kann. Gestützt werden die symbolischen 

Sinnwelten durch theoretische Konstrukte und gesellschaftliche Organisation. 
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Eine symbolische Sinnwelt beruht auf Prozessen subjektiver Reflexion, die über gesellschaftliche 

Objektivation eine Verbindung von Hauptthemen verschiedener Institutionen herbeiführt. Eine 

symbolische Sinnwelt hat somit grundsätzlich einen theoretischen Charakter und ist dadurch immer 

potentiell problematisch. Dies liegt unter anderen daran, dass die Sozialisation des Individuums nie 

vollständig erfolgt. Unterschiede in der Akzeptanz symbolischer Sinnwelten ergeben sich auch 

daraus, dass sie im Gegensatz zur Alltagswelt nicht als solche erlebt werden. Dadurch entstehen 

Spielräume für abweichende Auslegungen. Gruppen, welche andere Auslegungen objektivieren, 

werden dann zu Trägern einer alternativen Wirklichkeitsbestimmung. Bei dem Zusammentreffen 

alternativer symbolischer Sinnwelten und damit in Zusammenhang stehenden Aushandlungs- oder 

Modifikationsprozessen spielen Machtaspekte eine Rolle. Die Legitimationen werden dabei auch zur 

Stütze symbolischer Sinnwelten. Besonders markante Typen von Stützkonzeptionen symbolischer 

Sinnwelten sind Mythologie, Theologie, Philosophie und Wissenschaft (Berger/Luckmann 2007:118). 

Auch die gesellschaftliche Organisation dient als Stütze für Sinnwelten. Dieser Aspekt bezieht sich auf 

die Tatsache, dass die Bestimmung der gesellschaftlichen Wirklichkeit von konkrete Gruppen und 

Personen verkörpert wird. Unterschieden werden Experten und Welt-Spezialisten. Charakteristisch 

für Experten ist ihr spezifisches Wissen bezüglich praktischer Kompetenzen aufgrund der 

Arbeitsteilung. Welt-Spezialisten hingegen beschränken sich nicht mehr auf einzelne Sektoren des 

gesellschaftlichen Wissensvorrats, sondern beanspruchen die absolute Jurisdiktion über den 

gesamten Wissensvorrat (Berger/Luckmann 2007:125). Welt-Spezialisten sehen sich als Experten für 

die absoluten Bestimmungen der Wirklichkeit selbst. Sie bestimmen also die Auslegung der 

Wirklichkeit. Dies führt dazu, dass Institutionen bestehen bleiben können, nicht weil sie richtig sind, 

sondern weil sie im Sinne der absoluten Bestimmungen von Wirklichkeit der Welt-Spezialisten für 

richtig gehalten werden. Stark abstrakte Symbolsysteme und Theorien verdanken ihre Gültigkeit 

somit mehr der gesellschaftlichen Stützung, z. B. durch exekutive Maßnahmen, als der empirischen 

Bewährung. „Macht in der Gesellschaft schließt die Macht ein, über Sozialisationssysteme zu 

verfügen, und damit die Macht, Wirklichkeit zu setzen.“ (Berger/Luckmann 2007:128). Auf der Basis 

absoluter Bestimmung der Wirklichkeit kommt es zu Konflikten zwischen Trägergruppen im 

Wettbewerb rivalisierender Wirklichkeitsbestimmungen. Bei der Durchsetzung bestimmter 

Wirklichkeitsbestimmungen spielen auch die gesellschaftlichen Interessen eine Rolle. Die praktische 

Überlegenheit einer Theorie ergibt sich letztendlich auch in der Verwendung für die 

gesellschaftlichen Interessen ihrer Trägergruppen. Konkurrenz zwischen verschiedenen 

Wirklichkeitsbestimmungen entsteht somit nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis.  

3.3.3 Die Internalisierung 

Die Gesellschaft als subjektive Wirklichkeit steht für die Notwendigkeit, nach der ein Mensch durch 

den Prozess der Internalisierung erst zum Mitglied der Gesellschaft werden muss. Unter 

Internalisierung wird „das unmittelbare Erfassen und Auslegen eines objektiven Vorgangs oder 

Ereignisses, dass Sinn zum Ausdruck bringt, eine Offenbarung subjektiver Vorgänge bei einem 

Anderen also, welche auf diese Weise für mich sinnhaft werden“ (Berger/Luckmann 2007:139) 

verstanden. Die Internalisierung ist das Fundament für das Verständnis der Mitmenschen und auch 

für das Erfassen der Welt als eine sinnhafte und gesellschaftliche Wirklichkeit. Die Einführung in die 

Grundlagen des Verständnisses der objektiven Welt einer Gesellschaft wird als Sozialisation 

bezeichnet. Durch Sozialisation wird die Gesellschaft als objektive Wirklichkeit internalisiert und 

gleichzeitig die eigene Identität subjektiv etabliert. Identität setzt sich demnach aus zwei Aspekten 
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zusammen. Zum einen die gegebene Verortung innerhalb einer bestimmten sozialen Welt und zum 

anderen die subjektive Identifikation mit eben dieser Welt. Dabei kommt es zu keiner vollständigen 

Übereinstimmung von subjektiver und objektiver Wirklichkeit. „Beide Wirklichkeiten entsprechen 

einander, ohne sich zu decken“ (Berger/Luckmann 2007:144). Die Gesamtheit der gesellschaftlichen 

Wirklichkeiten wird von keinem Einzelnen internalisiert. Grund hierfür ist die gesellschaftliche 

Zuteilung von Wissen, welche die Inhalte der Sozialisation bestimmt. Unterschieden werden primäre 

und sekundäre Sozialisation.  

Die primäre Sozialisation ist die Phase in der ein Mensch in der Kindheit zum Mitglied der 

Gesellschaft wird. In der Phase der sekundären Sozialisation wird der bereits sozialisierte Mensch in 

neue Ausschnitte der objektiven gesellschaftlichen Wirklichkeit eingewiesen. Die primäre 

Sozialisation erfolgt durch die signifikanten Anderen, welche dem Menschen auferlegt sind. Durch sie 

wird er nicht nur in eine objektive Gesellschaftsstruktur verortet, sondern auch in eine objektive 

gesellschaftliche Welt. Dies bedeutet, dass nicht nur die Perspektive aus einer bestimmten Position 

innerhalb der Gesellschaft übermittelt wird. Darüber hinaus werden auch Ansichten und 

Bewertungen weitergegeben, die aus den biographisch begründeten Empfindlichkeiten der 

signifikant Anderen entstammen. Durch die primäre Sozialisation übernimmt „der Einzelne nicht nur 

Rollen und Einstellungen Anderer, sondern in ein und demselben Vorgang auch ihre Welt“ 

(Berger/Luckmann 2007:142) 

In allen Gesellschaften mit einer heterogenen Gliederung ist die sekundäre Sozialisation unerlässlich. 

„Sekundäre Sozialisation ist die Internalisierung institutionaler oder in Institutionalisierung 

gründender ‚Subwelten‘“ (Berger/Luckmann 2007:148). Die Verteilung speziellen Wissens, welches 

durch Arbeitsteilung entsteht und in Verbindung mit institutionell bestimmten Rollen steht, stellt den 

zentralen Aspekt der sekundären Sozialisation dar. Anders formuliert ist sekundäre Sozialisation der 

Erwerb rollenspezifischen Wissens. Dies impliziert auch die Aneignung von Routinewissen und  

-verhalten sowie die damit verbundenen Wertbestimmungen etc. Unterschiedliche rollenspezifische 

Wissensbestände spiegeln sich meist in einem eigenen Vokabular wider und werden so erkennbar. 

Problematisch bei der sekundären Sozialisation ist die Überlagerung der bereits vorhandenen 

Wirklichkeit der primären Sozialisation durch neue zu internalisierende Inhalte. Das durch primäre 

Sozialisation vermittelte Wissen wird weitgehend automatisch als vertraute Wirklichkeit 

angenommen. Die Sekundärsozialisation muss hingegen durch entsprechende pädagogische 

Maßnahmen bekräftigt werden. Die so vermittelte Wirklichkeit hat dadurch einen grundsätzlich 

künstlichen Charakter.  

Die Unterscheidung von primärer und sekundärer Sozialisation bedeutet aber nicht, dass die 

Sozialisation nur in bestimmten Lebensphasen erfolgt. Eine Sozialisation ist niemals abgeschlossen 

und dementsprechend sind die internalisierten Wirklichkeitsdeutungen immer von vorläufigem 

Charakter. Darum bedarf es von Seiten der Gesellschaft Möglichkeiten, z. B. Routinen, um die 

subjektive Wirklichkeit zu bewahren. Auch ist die Sozialisation mit Blick auf ihre Inhalte und ihre 

Effektivität eingebunden in jeweils spezifische Gesellschaftsstrukturen. Grundsätzlich gibt es mit 

zunehmender Komplexität der Wissensverteilung und größerem Umfang der Wissensaufsplitterung 

in einer Gesellschaft mehr Varianten der individuellen Entscheidung zwischen verschiedenen 

Wirklichkeiten und Identitäten (Berger/Luckmann 2007:182). Weiterhin identifiziert sich jeder 

Einzelne in der Gesellschaft nicht nur mit der ihm gesellschaftlich zugeschriebenen Rolle, sondern hat 

auch eine spezifische subjektive Identität. Besteht zwischen der objektiven Wirklichkeit, in der ein 
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Mensch gefangen ist, und der eigenen subjektiven Wirklichkeit eine große Asymmetrie, bezeichnet 

man dies als erfolglose Sozialisation. 

Abschließend soll noch kurz auf die Bedeutung von Sprache eingegangen werden. Sprache ist für 

BERGER und LUCKMANN ein zentrales Element bei der Objektivierung von Sinn. Aber auch bei der 

Internalisierung spielt Sprache eine besondere Rolle, denn „über Sprache gehen gesellschaftliche 

Typisierungen in die subjektiven Typisierungen ein“ (Christmann 2004:42). Sprache als 

bedeutsamstes Vorratslager an Typisierungen sowie Relevanzstrukturen wird daher als wichtigstes 

Medium bei dem Transfer gesellschaftlichen Wissens in das subjektive Bewusstsein angesehen.  

In theoretischen Weiterentwicklungen rückt die Bedeutung der Kommunikation an sich stärker in 

den Blickpunkt. Insbesondere im angelsächsischen Raum ist mittlerweile eine starke Tendenz der 

Verlagerung von Wissen zu Kommunikation erkennbar (Knoblauch 2010:23). Auch LUCKMANN 

konstatiert, „Die menschliche Sozialwelt wird zumindest überwiegend in kommunikativen Handeln 

hergestellt.“ (Luckmann 2006:22). Kommunikation wird dabei als die empirische Form der 

Wissensvermittlung angesehen. Die Formen des Wissens sind wesentlich an die Formen der 

Kommunikation (z. B. unterschiedliche Register und Gattungen) gebunden. Die Kommunikationen 

des alltäglichen Lebens liefern die notwendigen Objektivationen und setzen die Ordnungen, z. B. 

durch Syntax, Sprachregelungen für bestimmte Gelegenheiten etc., in welchen diese in der 

Alltagswelt sinnhaft erscheinen. Der Prozess der Wissensvermittlung in der Kommunikation dient als 

eine Art der Abgleichung der subjektiven Wissensbestände (Knoblauch 2010:366). Kommunikation ist 

dabei nicht vom Handeln abgekoppelt. Stattdessen wird durch Kommunikation Wissen und Handeln 

miteinander verknüpft. „Dies gelingt aufgrund der Zeichenverwendung, denn Zeichen haben zugleich 

eine das Subjekt objektivierende Ausdrucksfunktion, eine an Andere adressierende Appellfunktion 

und eine die beteiligten Akteure verbindende Bedeutungsfunktion.“ (Knoblauch 2009:315). Diese 

Verbindung drückt sich in der Bezeichnung „kommunikatives Handeln“ aus. Die soziale Konstruktion 

der Wirklichkeit wird damit im Kern zur kommunikativen Konstruktion. Soziale Strukturen werden 

nicht mehr von Bedeutungsstrukturen getrennt, sondern beides in der Kommunikation vereint. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Der Mensch und sein sozialer Kontext sind konstitutive 

Grundlagen des Wissens. Als Produkte der sozial vermittelten Bedeutungen werden u. a. soziale 

Rollen, Institutionen und das gesellschaftliche Ordnungsgefüge angesehen. Von besonderem 

Interesse für diese Untersuchung sind soziale Rollen als ein Muster an Verhaltenserwartungen, 

welches die Verbindung von bestimmten personalen oder gruppenspezifischen Typen mit 

entsprechenden Handlungsmustern darstellt. BERGER und LUCKMANN liefern dafür den 

theoretischen Ansatz, nach dem die Wirklichkeit der Alltagswelt aus dem Handeln der 

Gesellschaftsmitglieder hervorgeht, sich verfestigt und zu stabilen Strukturen wird. Diese Strukturen 

wiederum beeinflussen das Handeln der Akteure. Hinsichtlich einer handlungstheoretischen 

Perspektive relevant ist, dass die Wirklichkeit im Handeln hergestellt wird. Der Fokus liegt dabei auf 

dem sogenannten Rezeptwissen sowie den verschiedenen Relevanzstrukturen. Insbesondere durch 

unterschiedliche Problemauslegungen und daraus folgenden Lösungsansätzen kann die 

entsprechende rollenspezifische Verteilung des Wissens erklärt werden. Ein gemeinsamer 

Wissensvorrat verschiedener Akteure resultiert wiederum aus einer kollektiv geteilten 

Problemwahrnehmung. Die Erörterungen zur Institutionalisierung und Legitimierung im Werk von 

BERGER und LUCKMANN liefern einen Erklärungsansatz für die Genese sozialer Ordnung. So wird 

durch Sozialisation die Identität etabliert. Dies beinhaltet zum einen die Verortung innerhalb der 
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Gesellschaft als objektive Wirklichkeit und zum anderen die subjektive Identifikation mit eben dieser 

sozialen Welt. Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit stellt somit eine Verknüpfung von 

Handlungs- und Strukturtheorie dar. 

3.4 Wissen als Grundlage des Handelns nach Schütz 

Grundsätzlich existiert eine weitgehende Überschneidung zwischen den Werken von BERGER, 

LUCKMANN und SCHÜTZ. BERGER und LUCKMANN haben die Sozialität wie auch die Konstruktion 

von Wissen herausgearbeitet. Eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem was Wissen ausmacht 

erfolgt nicht. Wissen ist nach BERGER und LUCKMANN die Gewissheit, dass Phänomene wirklich sind 

und bestimmte Eigenschaften haben. Wissen wird in dieser Definition durch Gewissheit ersetzt und 

das Definitionsproblem auf das Subjekt verlagert (Knoblauch 2010:359). 

Mit den Möglichkeiten des Handelnden hat sich SCHÜTZ auseinandergesetzt (Knoblauch 2010:158). 

Diese Möglichkeiten liegen demnach in der Sinnhaftigkeit des Handelns begründet. Sinn ist also die 

subjektive Grundstufe des Wissens und die Wirklichkeit der Handelnden immer eine Sinnwelt. In den 

„Strukturen der Lebenswelt“ von SCHÜTZ und LUCKMANN wird der Prozess dargestellt in dem das 

Individuum Wissen erwirbt. Wissen wird demnach in Handlungssituationen durch auftauchende 

Probleme und den dazugehörigen Lösungsansätzen erworben. Der subjektive Wissensvorrat setzt 

sich somit zusammen aus eigenen Erfahrungen und Elementen des gesellschaftlichen 

Wissensvorrats. Strukturiert durch Relevanzen und Typisierungen erfolgt eine Ablagerung von 

geeigneten Lösungen für wiederkehrende Probleme. Der Prozess der Ausbildung des subjektiven 

Wissensvorrats wird als Sedimentierung bezeichnet. 

3.4.1 Die phänomenologischen Grundlagen  

Den Hintergrund der Arbeiten von SCHÜTZ bildet die phänomenologische Philosophie von HUSSERL. 

Neben HUSSERLS Phänomenologie beeinflusste auch WEBERs „Formulierung von Programm und 

Methode einer erfahrungswissenschaftlichen, empirischen und verstehenden Soziologie“ (Kaesler 

1999:205) wesentlich das Denken von SCHÜTZ. In einer kritischen Auseinandersetzung mit WEBER 

sucht SCHÜTZ Erklärungen, wie Sinn im Allgemeinen und der Sinn einer Handlung im Besonderen 

entsteht. SCHÜTZ verband die Phänomenologie mit der pragmatischen Wissenssoziologie. Der 

primäre Konstitutionsmechanismus der sozialen Welt ist für SCHÜTZ in Anlehnung an den 

Pragmatismus von MEAD, das Verschränken der subjektiven Deutungen der Handelnden und ihrer 

Handlungsmotive (Schütz 2004:45). Demzufolge entstehen Sinnstrukturen, Wahrnehmungs- und 

Interpretationsschemata aus Interaktionen in konkreten Situationen. (Kaufmann 2009:75). 

Bei der Phänomenologie handelt es sich um eine Philosophie die "auf die erkennende Subjektivität 

als Urstätte aller objektiven Sinnbildungen und Seinsgeltungen zurückgeht." (Husserl 1936/1976:102) 

nach Abels 2007:63f.) Es ist der Anspruch der Phänomenologie die Phänomene bzw. das 

Erscheinende „ voll und unverstellt vor den Blick der theoretischen Anschauung zubringen.“ (Held 

1995:83). HUSSERL entwickelte eine entsprechende Methodik der Analyse und Beschreibung des 

Wesens von Phänomenen, d. h. für die Suche nach den Evidenzsituationen in denen sich das 

Erscheinende originär dem Bewusstsein darbietet. Grundlage des Beschreibens, wie man etwas 

wahrnimmt, bildet der Zweifel bzw. die Negation der Existenz der zu beschreibenden Sache. Dies 

wurde von HUSSERL als „Einklammerung“ bzw. „Epoché“ bezeichnet.  
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Jedes Erscheinende ist nach HUSSERL ein Gegenstand bzw. Objekt in dem Sinne, dass es sich dem 

Betrachter in einem grundsätzlich möglichen Spektrum an Erscheinungsweisen als etwas Identisches 

darstellt. Zum Gegenstand wird also nur die Erscheinungsmöglichkeit, welche intersubjektiv als 

solche erkannt und bekannt ist. Ein Objekt stellt demnach nur eine Erscheinungsweise aus einer 

Vielfalt von Varietäten dar, welche aber intersubjektiv geteilt wird. Die Phänomenologie versucht 

daher auch zu ergründen, wie es vom originären Erscheinen zu einer gegenständlichen Identität bzw. 

zur Bestimmtheit für den Menschen kommt. Dabei geht es dem allgemeinen Verständnis von 

Phänomenologie entsprechend darum „eine möglichst genaue Beschreibung, eines vorgegebenen, 

als wirklich geltenden Gegenstandes“ (Knoblauch 2009:300) zu finden. Weiterhin fordert HUSSERL 

das Beobachten und Beschreiben selbst zu reflektieren. Die Phänomenologie HUSSERLs wird damit zu 

einer geeigneten Methode, um die Voraussetzungen für Erfahrungen, die in der Erfahrung 

gemachten Phänomene und das damit verbundene Wissen zu erforschen (Knoblauch 2010:145).  

Der Fokus einer solchen phänomenologischen Herangehensweise, liegt auf den willkürlichen und 

unwillkürlichen Bewusstseinsaktivitäten, aufgrund derer wir etwas als erfahrbar, wirklich und seiend 

betrachten. Das Bewusstsein ist die Instanz, welche Erfahrungen macht und konstituiert. Dieser 

Instanz wird die Fähigkeit der Intentionalität unterstellt, d. h. es bezieht sich ‚auf etwas‘. Dies 

bedeutet zum einen, dass alle erfahrbaren Gegenstände bzw. Objekte notwendigerweise auf ein 

Subjekt bezogen sind. Das heißt aber auch, dass es kein reines Bewusstsein gibt, sondern immer nur 

ein Bewusstsein wovon. Im Mittelpunkt der Analyse stehen daher Prozesse, durch die sich ‚Welt‘, 

‚Wirklichkeit‘ und ‚Gegenstände‘ im Bewusstsein konstituieren. Von besonderer Bedeutung ist dabei 

der Aspekt der Zeitlichkeit als ein zentrales Charakteristikum von Erfahrungen. Erfahrungen grenzen 

sich im Bewusstseinsstrom voneinander ab. Sie haben jeweils Anfang sowie Ende und sind dadurch 

von anderen Erfahrungen unterscheidbar. Erlebnisse hingegen werden durch einen stetigen Fluss im 

Bewusstsein charakterisiert. „Zeit ist also die Form des Bewusstseins, und entsprechend konstituiert 

sich alles, was wir erfahren in der Zeit“ (Knoblauch 2010:184). Die Zeit spielt somit eine bedeutsame 

Rolle bei der Sinnkonstitution von der Stufe des Bewusstseins zum Handeln. 

Vor diesen Hintergrund erfolgt die Definition von Sinn. „Sinn ist die Bezugnahme auf etwas vor dem 

Hintergrund von Anderen und Ähnlichem: …“ (Knoblauch 2009:304). Oder anders formuliert „Sinn 

manifestiert sich in der Skandierung eines undifferenzierten Erlebnisstroms, er zeigt sich mit der 

nachträglichen Bündelung der Einzeleindrücke zu einem Gesamterlebnis“ (Kaufmann 2009:70). Der 

Sinn von Erlebnissen wird damit zu einem Zeitkonstrukt. Sinn entsteht im Nachhinein durch reflexives 

Bewusstwerden bzw. durch ein in Zusammenhangsetzen von bestimmten Erfahrungen. Die 

Konstitution von Sinn erfolgt über mehrere konstitutive Prozesse und Konstitutionsstufen (Knoblauch 

2010:149). Ausgehend von einem kontinuierlichen Bewusstseinsstrom werden verschiedene Stufen, 

wie Erlebnisse, Erfahrungen, sinnvolle Erfahrungen und Handeln sowie soziales Handeln 

unterschieden. Dabei erfolgt ein zunehmendes Bewusstwerden eines Themas, also eine subjektive 

Zuwendung und Einordnung, aus dem kontinuierlichen Bewusstseinsstrom heraus.  
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ABB.  3:  STUFEN DER KONSTITUTION IM SOZIALEN HANDELN 

 
Abb.3: Konstitutionstufen im sozialen Handeln (eigene Darstellung nach Knoblauch 2010:149) 

Mit einer Zukunftsorientierung mittels Entwurf konstituiert sich aus Erfahrung Handeln. Ist der 

Entwurf auf ein Alter Ego in gemeinsamer Umwelt gerichtet spricht man dann von sozialem Handeln. 

SCHÜTZ suchte nach Erklärungen insbesondere für die Konstitution des Sinns einer Handlung. Im 

Blickpunkt steht dabei in Anlehnung an Max WEBER das soziale Handeln (Abels 2007:62). WEBER 

orientierte sich an den Vorstellungen eines zweckrationalen Handelns. Der Sinn entspricht daher in 

etwa dem Zweck bzw. dem Motiv des Handelns. Für SCHÜTZ hingegen haben Handeln und Verhalten 

einen jeweils spezifischen Sinn. Er erweitert die Fassung des Sinnbegriffs, da er u. a. auch in 

affektualen und traditionalen Verhalten Sinn sieht (Schütz 2004:100f.). Der Sinn des Handelns 

umfasst das „Wie“ der Zuwendung zum eigenen Erlebnis, also das was Handeln erst konstituiert. 

Handeln ist für SCHÜTZ eine besondere Form des Erfahrens und zeichnet sich durch eine spezielle 

Zeitstruktur aus. So beinhaltet der Prozess des Handelns einerseits die Vorstellung eines Zustands, 

der in der Zukunft vollzogen ist. Der endgültige Sinn des Handelns ergibt sich andererseits aber erst 

retrospektiv mit der Handlung als Ergebnis des Handelns. Der Zukunftsbezug ist charakteristisch für 

die Sinnstruktur des Handelns. Diese Intentionalität unterscheidet Handeln vom Verhalten. Handeln 

ist bei SCHÜTZ ein in einem vorgefassten Entwurf gegründetes Verhalten (Esser 1991:433). Handeln 

ist demnach menschliches Verhalten, welches für den Handelnden mit subjektivem Sinn verbunden 

und eingebettet in einem konkreten und individuellen Bewusstseinsablauf ist. Dabei wird allerdings 

eine abgeschlossene Handlung als Zielpunkt angestrebt (Endreß 1999:339). Es wird also 

unterschieden zwischen Handlung und Handeln. Handeln ist ‚Actio‘ und Handlung ‚Actum‘ (Schütz 

2004:124).  

Soziales Handeln meint ein Handeln, „… welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten 

Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist." (Schütz 

2004:96 nach Weber 1920/21). Sozial wird Handeln also, wenn die Existenz eines Anderen und 

dessen Verhaltens sinnvoll für den Handelnden ist. Für soziales Handeln ist charakteristisch, dass sich 

einerseits die Sinnorientierung des subjektiven Handelns durch den Bezug zu anderen ergibt, und 

andererseits das Alter Ego das Ego verstehen muss (Knoblauch 2010:149). Der Handelnde bezieht 

somit sein Handeln in dem vom ihm gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer. Soziales 

Handeln bildet dadurch die Grundlage einer intersubjektiven Wirklichkeit.   
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3.4.2 Die alltägliche Lebenswelt 

Sedimentiertes Wissen ist zum Großteil kein selbst erworbenes Erfahrungswissens. In den Fokus des 

Interesses tritt daher die Lebenswelt, als die Welt unseres subjektiven Erfahrens in der auch die 

Erfahrungen anderer vermittelt werden. Die sinnhaft aufgebaute soziale Welt wird als Lebenswelt 

angesehen. Die Lebenswelt steht für alle Sinnbezirke, wie z. B. Traumwelten, welche erlebbar für das 

Bewusstsein sind. Die alltägliche Lebenswelt, auch Alltagswelt genannt, ist die Wirklichkeit, in 

welcher der Mensch sich handelnd und wirkend zur Welt verhält. Die Wirklichkeit der Alltagswelt 

erscheint bereits objektiviert. Sie wird als eine Wirklichkeitsordnung erfahren, deren Phänomene 

schon nach Mustern arrangiert sind. Der Ausgangspunkt der Erfahrung ist das ‚Hier‘ des Körpers und 

das ‚Jetzt‘ der Gegenwart. Davon ausgehend erfolgt die Wahrnehmung in verschiedenen Graden von 

räumlicher sowie zeitlicher Nähe und Ferne. Weitere Sinnprovinzen der Lebenswelt sind in 

soziologischer Hinsicht weniger interessant. „Verglichen mit der Wirklichkeit der Alltagswelt, 

erscheinen andere Wirklichkeiten als umgrenzte Sinnprovinzen, als Enklaven in der obersten 

Wirklichkeit“ (Berger/Luckmann 2007:28).  

Nur in der Alltagswelt bzw. alltäglichen Lebenswelt kann der Mensch sich mit seinen Mitmenschen 

verständigen und mit ihnen zusammenwirken und somit eine gemeinsame kommunikative Umwelt 

konstituieren. „Unter alltäglicher Lebenswelt soll jener Wirklichkeitsbereich verstanden werden, den 

der wache und normale Erwachsene in der Einstellung des gesunden Menschenverstandes als 

schlicht gegeben vorfindet“ (Schütz/Luckmann 2003:29). In der Wirklichkeit der Alltagswelt geht es 

nicht um die tatsächliche Existenz von materiellen Gegenständen und Ereignissen. Im Blickpunkt 

stehen Sinnschichten der Lebenswelt, „welche Naturdinge in Kulturobjekte, menschliche Körper in 

Mitmenschen und der Mitmenschen Bewegungen in Handlungen, Gesten und Mitteilungen 

verwandeln“ (Schütz/Luckmann 2003:32). Mittels der kulturellen Sinnschicht werden die physischen 

Objekte zu Gegenständen der naiven Erfahrung. Auch die Sozialwelt ist eine Sinnschicht der 

alltäglichen Lebenswelt.  

Die Grundstruktur der alltäglichen Lebenswelt ist die natürliche Einstellung. Die natürliche 

Einstellung ist die bewährte sedimentierte Gruppenerfahrung, die vom Einzelnen nicht auf ihre 

Gültigkeit nachgeprüft werden muss (Schütz/Luckmann 2003:35). So ist beispielsweise die alltägliche 

Lebenswelt von Anfang an intersubjektiv in dem Sinn, dass es in ihr für das Subjekt selbstverständlich 

ist, in Sozialbeziehungen mit Anderen treten zu können. Dies umfasst einerseits die Möglichkeit des 

Wirkens auf Mitmenschen sowie andererseits das Wissen, dass die Mitmenschen die wechselseitigen 

Beziehungen in hinreichend ähnlicher Weise erfahren. Der Realitätsakzent des Sinnbereichs der 

alltäglichen Lebenswelt basiert auf der Bestätigung durch praktische Erfahrungen. Die alltägliche 

Lebenswelt erscheint so als natürliche Wirklichkeit, welche nur durch außergewöhnliche Erlebnisse in 

Frage gestellt werden kann. 

Die Erfahrung des Sinnbereichs der alltäglichen Lebenswelt kann in eine räumliche, zeitliche und 

soziale Aufschichtung differenziert werden. Diese gliedern sich entlang der Achse von vertraut und 

unvertraut bzw. Nähe und Ferne. Vertraut ist die soziale Umwelt. Die weniger vertraute mittelbare 

Umwelt mit ihren mehr oder weniger anonymen ‚Ihr-Beziehungen‘ wird als Mitwelt bezeichnet. In 

der mitweltlichen Beziehung bilden die Handelnden relativ anonyme Idealtypen und erfassen den 

Anderen nur ausschnitthaft. 



22 

In räumlicher Hinsicht untergliedert sich die alltägliche Lebenswelt in eine ‚Welt in der aktuellen 

Reichweite‘ und ‚Welt in potentieller Reichweite‘. Die ‚Welt in aktueller Reichweite‘ bezieht sich auf 

den Ort an dem das Subjekt sich befindet, sein aktuelles ‚Hier‘. Dieser räumliche Sektor der Welt ist 

dem Subjekt in unmittelbarer Erfahrung zugänglich, subjektzentriert und erhält seine Gliederung 

nach den Sinnesmodalitäten, wodurch die Objekte des Sektors gegeben sind. Die 

Wahrnehmungsmodalitäten der ‚Welt in aktueller Reichweite‘ sind noch von größerer subjektiver 

Bedeutung sowie weniger idealisiert und anonymisiert als Gegenstände in der Erinnerung 

(Schütz/Luckmann 2003:71f.). Die ‚Welt in potentieller Reichweite‘ gliedert sich nach subjektiven 

Wahrscheinlichkeitsstufen sowie physischen und technischen Vermögensgraden. Sie kann 

unterschieden werden in die ‚Welt in wiederherstellbarer Reichweite‘, wenn man an die aktuelle 

Situation eine Vergangenheitsperspektive anlegt. Bei einer Zukunftsperspektive ergibt sich die ‚Welt 

in erlangbarer Reichweite‘. Diese ist in Unterstufen der Erlangbarkeit untergliedert. Mit Blick auf die 

Wahrscheinlichkeitsstufen und die Vermögensgrade der potentiellen Reichweite zeigt sich auch die 

soziale Dimension der räumlichen Gliederung. Zu erwähnen ist weiterhin die Besonderheit der 

Wirkzone als der Bereich auf den das Subjekt durch direktes Handeln einwirken kann. Das Wirken ist 

im Gegensatz zum Handeln verbunden mit körperlicher Bewegung bzw. Veränderung der Umwelt. 

Die zeitliche Struktur der alltäglichen Lebenswelt wird differenziert in Weltzeit, die Zeitstruktur der 

Reichweite und die subjektive Zeit. Die Weltzeit bezieht sich auf drei Aspekte der lebensweltlichen 

Zeit – Fortdauer und Endlichkeit, Zwangsläufigkeit und ‚first things first‘ sowie Geschichtlichkeit und 

Situation. Die Zeitstruktur der Reichweite untergliedert sich ebenfalls in ‚Welt in aktueller 

Reichweite‘ und ‚Welt in potentieller Reichweite‘. Die ‚Welt in aktueller Reichweite‘ stellt die 

gegenwärtige Phase des Bewusstseinsstromes mit ihren aktuellen Themen dar. Die ‚Welt in 

potentieller Reichweite‘ wird weiter differenziert in ‚Welt in wiederherstellbarer Reichweite‘, welche 

entsprechend den Idealisierungen „und-so-weiter“ bzw. „ich-kann-immer-wieder“ in die aktuelle 

Reichweite gebracht werden kann. Eine Zukunftsorientierung bzw. Erwartungshaltung impliziert die 

‚Welt in erlangbarer Reichweite‘. 

Die soziale Struktur der Lebenswelt des Alltags basiert auf der Vorgegebenheit des Anderen und die 

Intersubjektivität der fraglos gegebenen Welt. Die Variationsbreite der Erfahrung der Sozialwelt 

reicht von Begegnung mit einem anderen Menschen bis zur Einstellung gegenüber Institutionen, 

Kulturgebilden etc. Die Begegnung bzw. Face-to-Face Situation ist die einzige soziale Situation mit 

zeitlicher und räumlicher Unmittelbarkeit. Aus dieser Unmittelbarkeit ergibt sich die ‚Du-Einstellung‘ 

als die allgemeine Form in der das Alter Ego als Person erfahren wird sowie die ‚Wir-Beziehung‘, als 

wechselseitige ‚Du-Einstellung‘. Erfahrungen in der ‚Wir-Beziehung‘ sind gemeinsame Erfahrungen. 

Die ‚Wir-Beziehung‘ ist somit der Bereich in dem sich die Intersubjektivität der Lebenswelt ausbildet 

und kontinuierlich bestätigt. 

Der Hauptbereich der erfahrenen Sozialwelt ist mittelbar und besteht aus Zeitgenossen. 

Zeitgenossen sind Menschen mit denen das Subjekt nicht in einer aktuellen ‚Wir-Beziehung‘ steht, 

die aber in derselben Zeit existieren. Die mittelbare Erfahrung der Sozialwelt basiert auf sozialen 

Beziehungen, die nicht notwendigerweise erst in ‚Wir-Beziehung‘ geformt sein müssen. Zeitgenossen 

sind nicht leiblich gegenwärtig, also nicht unvermittelt als besondere einzigartige Person gegeben. 

Aufgrund von Vorerfahrungen und des sedimentierten Wissensvorrates ist aber bekannt, dass mit 

einer bestimmten Sicherheit und Wahrscheinlichkeit der Zeitgenosse bestimmte Züge aufweist.  
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Das ‚Da-Sein‘ und ‚So-Sein‘ eines Zeitgenossen wird somit vermittels abgeleiteter Typisierungen 

erfahrbar (Schütz/Luckmann 2003:116).  

Aus dieser Mittelbarkeit ergibt sich die ‚Ihr- Einstellung‘. Ihr Bezugspunkt ist ein Typus von bewussten 

Vorgängen typischer Zeitgenossen und nicht das Dasein eines konkreten Alter Ego. Der Bezugspunkt 

ist vom Wissen um die Sozialwelt überhaupt abgeleitet, welches ein typisches Wissen um typische 

Vorgänge darstellt. Auch Mitmenschen in der ‚Du-Einstellung‘ werden von Typisierungen geprägt. 

Allerdings werden die Typisierungen in der Anwendung auf den Mitmenschen „belebt“ und der 

lebendigen Wirklichkeit ein- und untergeordnet (Schütz/Luckmann 2003:121ff.). In der ‚Ihr-

Einstellung‘ dient der Andere als Bezugspunkt typischer Eigenschaften, Merkmale, etc. Wichtigste 

Variable ist dabei der Grad der Anonymität. Die Welt der Zeitgenossen ist nach Stufen der 

Anonymität gegliedert und je anonymer der Typus, desto stärker ist der Sinnzusammenhang 

objektiviert.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, die Alltagswelt ist nach Nähe und Ferne in räumlicher, 

zeitlicher und sozialer Hinsicht strukturiert. Die zeitliche und räumliche Unmittelbarkeit ermöglicht 

einen hohen Grad an Vertrautheit mit den Objekten der Umwelt. Eine weitere besondere Bedeutung 

hat die Zeitstruktur, denn durch ihre faktische zeitliche Strukturiertheit erscheint die Alltagswelt für 

den Menschen als Wirklichkeit. Eine soziale Dimension ergibt sich aufgrund der gesellschaftlichen 

Interaktion innerhalb der Alltagswelt. Grundlage ist hierbei die Face-to-Face-Situation aus der sich 

die weiteren weniger unmittelbaren Interaktionsformen ableiteten. Innerhalb der Face-to-Face-

Situation hat der Mensch die direkte Erfahrung der Mitmenschen, ihrer Handlungen und 

Eigenschaften. Akteure außerhalb einer unmittelbaren Kontaktsituation gelten als Zeitgenossen. Je 

weiter die Interaktion von der Face-to-Face-Situation entfernt ist, desto anonymer sind die Typen. 

Der Grad der Anonymität wird auch durch Faktoren wie persönliches Interesse an einer Person oder 

Intimität bestimmt. Total wird die Anonymisierung in allgemeinen Typisierungen zu Gruppen, 

Gesellschaften und Kulturen. 

3.4.3 Alltagsweltlicher Wissensvorrat nach Schütz 

Die Objektivationen subjektiv sinnvoller Vorgänge bilden die Grundlage des Wissens. Im Fokus steht 

das Wissen in der Alltagswelt auf dem die intersubjektive Wirklichkeit der Alltagswelt beruht. Der 

alltagsweltliche Wissensvorrat untergliedert sich in verschiedene Bewusstseinsgrade des Wissens, 

wie ‚natürliches‘ Grundwissen, Gewohnheitswissen bzw. Routinen sowie spezifischen Teilinhalte. Die 

Wissenselemente innerhalb des Wissensvorrats unterscheiden sich wiederum mit Blick auf 

verschiedene Grade der Vertrautheit. Charakteristika wie Klarheit bzw. Bestimmtheit, 

Widerspruchslosigkeit sowie die Grade der Glaubwürdigkeit sind weitere Dimensionen der 

Gliederung der Wissensinhalte. 

Der alltagsweltliche Wissensvorrat baut auf der Sedimentierung ehemals aktueller, 

situationsgebundener Erfahrungen auf. Umgekehrt fügt sich jede Erfahrung in den Erlebnisablauf und 

die Biographie ein. Strukturiert wird die subjektive Wahrnehmung der alltäglichen Lebenswelt durch 

die unabänderliche räumliche, zeitliche und soziale Aufschichtung der Alltagswelt und die damit 

verbundene Gliederung einer jeden Erfahrung. Geht man davon aus, dass Motive der 

Zweckmäßigkeit das Handeln in der Alltagswelt bestimmen (Berger/Luckmann 2007:44f.), bilden 

diejenigen Bedeutungen, die zu gegenwärtigen oder zukünftigen Tätigkeiten gehören, den primären 
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Bezugspunkt für den Akteur. Damit wird dem Gewohnheitswissen eine herausragende Rolle 

zugebilligt. 

Zu Gewohnheitswissen bzw. Routinen zählen Fertigkeiten, Gebrauchswissen und Rezeptwissen 

(Schütz/Luckmann 2003:156ff.). Unter Fertigkeiten werden die auf den Grundelementen des 

gewohnheitsmäßigen Funktionierens des Körpers aufgestuften üblichen Funktionseinheiten der 

Körperbewegung verstanden. Das Gebrauchtwissen bezieht sich auf Tätigkeiten, die zwar erlernt 

werden mussten, die aber ein Höchstmaß an Vertrautheit gewonnen haben. Dadurch haben diese 

Tätigkeiten weitgehend den Charakter von Handlungen verloren. Als Rezeptwissen wird 

standardisiertes und automatisiertes Wissen bezeichnet, das mit den Grundelementen des Wissens 

nicht mehr unmittelbar über Fertigkeiten verbunden ist. 

Ein Handelnder befindet sich immer in einem bestimmten situativen Kontext der ihm bestimmte 

Handlungsmöglichkeiten eröffnet und andere versagt. Daraus ergibt sich für einen Akteur die 

Notwendigkeit, eine Situation erst zu bestimmen, um in ihr handeln zu können. Die Bestimmung 

einer Situation erfolgt einerseits entlang der Einordnung Um- oder Mitwelt und andererseits 

aufgrund der Planhierarchie seines Lebenslaufs und den daraus abgeleiteten Interessen. Allerdings ist 

nahezu jede Situation nur beschränkt auslegungsbedürftig, denn bis zu einem gewissen Grad wird sie 

durch die Grundelemente des Wissensvorrats vorbestimmt. Es gibt aber immer auch noch offene 

Aspekte. Der Grad der Auslegungsbedürftigkeit bzw. der Grad der Vertrautheit unterscheidet die 

Routinesituation von der problematischen Situation. Die Routinesituation kann mit Hilfe des 

Gewohnheitswissens so weit bestimmt werden, dass dem plan-bestimmten Interesse Genüge getan 

ist. In der problematischen Situation hingegen müssen neue Wissenselemente erworben oder altes 

Wissen auf höhere Klarheitsstufen überführt werden. 

Der Grad der Vertrautheit der Wissenselemente hängt davon ab inwieweit die inneren und äußeren 

Horizonte der Erfahrung jeweils ausgelegt worden sind. Vertrautheit ist erreicht, wenn bestehende 

Typisierungen zur Situationsbewältigung ausreichen und somit die Handelnden problemlos mit der 

Situation fertig werden können. Anders formuliert „mit etwas zur Genüge vertraut zu sein heißt, dass 

es mit Hilfe der im Wissensvorrat verfügbaren Typisierungen hinreichend ‚konkret‘ bestimmt werden 

kann, um mit den plan-bestimmten Erfordernissen der Situation fertig zu werden“ (Schütz/Luckmann 

2003:207). 

Charakteristika wie Klarheit bzw. Bestimmtheit, Widerspruchslosigkeit sowie die Grade der 

Glaubwürdigkeit sind Dimensionen der Gliederung der Wissensinhalte. Die Bestimmtheit der 

Wissenselemente ist eine eigenständige Dimension des Wissensvorrats. Jedes Erfahrungsobjekt hat 

einen Erfahrungshorizont, der schon Ausgelegtes und Bestimmtes enthält. Aber der Horizont ist 

offen, so dass auch Unbestimmtes vorhanden ist. Unterschieden wird dabei zwischen einem inneren 

und einem äußeren Horizont. Der Bestimmtheitsgrad meint die Genauigkeit und Detailliertheit von 

Typisierungen. Die Festlegung des Grades der Bestimmtheit steht in Relation zum sozialen Umfeld 

und ist nicht von dem subjektiven Bedürfnis des Handelnden nach Genauigkeit der 

Situationsauslegung abhängig. Der Bestimmtheitsgrad hat dadurch auch eine historische Dimension.  

Falls sich Wissenselemente über längere Zeit in verschiedenen Situationen bewährt haben, steigt ihre 

Glaubwürdigkeit. Umgekehrt verlieren Typisierungen an Glaubwürdigkeit, wenn sie nicht ausreichen, 

um eine bestimmte Situation zu bewältigen. Damit können Typisierungen des lebensweltlichen 

Wissensvorrates immer nur als vorläufig glaubwürdig gelten. 
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Die Klarheit der Wissenselemente ist ein ‚zusammengesetzter‘ Aspekt der Wissenselemente, der auf 

Bestimmtheitsgraden unmittelbar fundiert und sich auch auf deren Widerspruchlosigkeit 

untereinander bezieht. Das Charakteristikum der Klarheit meint, dass „Wissenselemente, die einen 

gegebenen Bestimmtheitsgrad besitzen und die in einer gegebenen, mehr oder minder 

widerspruchsfreien Relation zu anderen Wissenselementen stehen, auf entsprechende 

Klarheitsstufen eingeordnet werden können“ (Schütz/Luckmann 2003:209). Je genauer die 

Typisierungen und je geringer deren Anonymitätsgrad desto höher ist der Grad der Klarheit. Die 

Entdeckung und die Aufhebung von Widersprüchen werden dann wahrscheinlicher. 

Es kann also festgehalten werden, dass der Handelnde gesellschaftliches Wissen nur in Form von 

Typisierungen in seinen lebensweltlichen Wissensvorrat übernehmen kann. Neue Typen werden 

individuell erforderlich, wenn in einer sozialen Situation der vorhandene Vorrat an Typisierungen 

nicht ausreicht, um die Situation ausreichend auszulegen. Die Typisierungen des lebensweltlichen 

Wissensvorrats können mit Hilfe der Dimensionen – der ‚Vertrautheit‘, der ‚Bestimmtheit‘, der 

‚Glaubwürdigkeit‘ und der ‚Klarheit‘ beschrieben werden. 

Nur über die Situationen der Alltagswelt, mit denen der Mensch häufig konfrontiert wird, hat er 

einen ausreichenden Wissensbestand. Aufgrund dieser Annahme ist das Alltagswissen innerhalb der 

Gesellschaft unterschiedlich. Nicht jeder weiß alles. Stattdessen haben verschiedene Individuen, 

verschiedene Teile des Wissens auf verschiedene Weise internalisiert. Das Wissen wird somit nicht zu 

gleichen Teilen mit allen Mitmenschen geteilt. Es ergeben sich beispielsweise Unterschiede zwischen 

Berufswissen, Familie und Hobbys. Das Wissen um die grobe Struktur der Distribution des Wissens in 

der Gesellschaft ist ein Bestandteil des gesellschaftlichen Wissensvorrats. 

Nachdem Struktur und Merkmale des alltagsweltlichen Wissensvorrats im Allgemeinen und der 

Wissenselemente im Besonderen dargestellt wurden, geht es nachfolgend um den Prozess der 

Typisierung. Der alltagsweltliche Wissensvorrat ist das Ergebnis der Sedimentierung von (subjektiven) 

Erfahrungen in verschiedenen Wirklichkeitsbereichen geschlossener Sinnstrukturen. Von Bedeutung 

ist somit der Wissenserwerb als die Sedimentierung aktueller Erfahrungen nach Relevanz und Typik 

in Sinnstrukturen, die ihrerseits wiederum in die Bestimmung von Situationen und die Auslegung von 

Erfahrungen eingehen. Im engeren Sinne bezieht sich der Wissenserwerb nur auf die Sedimentierung 

‚neuer‘ Auslegungen. 

Bei der Betrachtung von Objekten werden fortlaufend Typisierungen vollzogen. Abstraktion, 

Idealisierung oder Gestalterkennung sind dabei Prozesse innerhalb der Typisierung. Diese Prozesse 

verlaufen weitgehend ohne aktives Zutun. Typisierungen können daher als elementare Formen des 

Wissens auf vorsprachlicher Ebene bezeichnet werden. Typisierungen erfolgen nicht beliebig, 

sondern werden von Relevanzen gesteuert, welche die Fokussierung des Wahrgenommenen auf das 

Typisierte leiten. „Alle Erfahrungen und Handlungen gründen in Relevanzstrukturen. Jede 

Entscheidung stellt außerdem den Handelnden mehr oder minder explizit vor eine Reihe von 

Relevanzen.“ (Schütz/Luckmann 2003:253). Ein System an Relevanzen regelt im Prozess der 

Sedimentierung, welche Erlebnisse zu einer sinnhaften Erfahrung werden. Da das Relevanzsystem 

überwiegend sozial abgeleitet wird, ist auch ein individueller Habitus immer Teil eines 

gesellschaftlichen Wissensvorrats (Knoblauch 2010:150). Unterschieden werden thematische 

Relevanzen sowie Motivations- und Interpretationsrelevanzen. 
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Bei der ‚auferlegten‘ oder ‚freiwilligen‘ thematischen Relevanz geht es um Vorgänge, durch die sich 

ein Thema dem Bewusstsein aufdrängt oder in motivierten Bewusstseinsakten aufgenommen wird. 

Eine erzwungene Aufmerksamkeit bzw. ‚auferlegte‘ thematische Relevanz kann verschiedene 

Ursachen haben. Zum einen kann Unvertrautes im Rahmen des Vertrauten die Aufmerksamkeit auf 

sich ziehen. Auch bei einem Wechsel von einem Wirklichkeitsbereich geschlossener Sinnstruktur zum 

anderen begegnet man neuen Themen. Aufmerksamkeit kann außerdem sozial erzwungen sein in 

dem Sinne, dass dem Einzelnen durch das Handeln der Mitmenschen Themen vorgesetzt werden, 

denen er sich zuwenden muss. Auch Brüche in den automatischen Erwartungen können auf ein 

Thema aufmerksam machen. Der Unterschied zwischen erzwungener Aufmerksamkeit und 

freiwilliger Zuwendung bzw. ‚motivierter‘ thematischer Relevanz kann folgendermaßen umschrieben 

werden: „…, wenn man sich in einer Situation nicht routinemäßig orientieren kann, muss man sie 

auslegen. Und wenn man das im Voraus weiß, wendet man sich ihr auch ‚freiwillig‘ im Voraus zu.“ 

(Schütz/Luckmann 2003:264). Ob eine thematische Relevanz ‚auferlegt‘ oder ‚motiviert‘ ist, hängt 

davon ab, welches ‚Gewicht‘ das Thema in der aktuellen Situation hat bzw. wie bedeutsam die 

Bewältigung der aktuellen Situation gegenüber der zukünftigen ist. Auch die Persönlichkeit des 

Handelnden hat hierbei Relevanz. Zumeist handelt es sich bei thematischen Relevanzen um eine 

sogenannte hypothetische Relevanz. Dies bezieht sich auf die ungenaue Erinnerung an Themen, die 

man im Hinterkopf registriert hat ohne sich explizit mit ihnen zu beschäftigen. Erst in der Zukunft 

entscheidet sich oft, ob ein Ereignis Relevanz hat oder nichtig ist (Schütz/Luckmann 2003:270). 

Die Interpretationsrelevanz bezieht sich auf die Situation, wenn ein Thema akut ist. Allgemein ist die 

Interpretationsrelevanz durch das Prinzip der Verträglichkeit bestimmt, d. h. Verträglichkeit zwischen 

dem aktuellen Thema bzw. seinem sich als ‚typisch‘ anbietenden Bestimmungen und den 

Interpretationsschema des Wissensvorrats (Schütz/Luckmann 2003:284). Auch in diesem Fall wird 

zwischen ‚auferlegter‘ und ‚motivierter‘ Interpretationsrelevanz unterschieden. Bei der ‚auferlegten‘ 

Interpretationsrelevanz handelt es sich um den Akt der routinemäßigen Deckung zwischen Thema 

und den Elementen des Wissensvorrats. Ein Thema, welches sich für das Bewusstsein konstituiert, 

wird dabei mit ‚relevanten‘ Wissenselementen in Deckung gebracht. Die ‚motivierte‘ 

Interpretationsrelevanz wird auch als Problemauslegung bezeichnet. Ein Problem entsteht dann, 

wenn eine aktuelle Erfahrung nicht schlicht in einen im Wissensvorrat vorhandenen Typus 

hineinpasst. Anders formuliert kommt es zu einer problematischen Situation, wenn zwischen Thema 

und Wissenselement keine routinemäßige Deckung zustande kommt bzw. wenn die Bestimmtheit 

des Typus zur Bewältigung der Situation nicht ausreicht oder wenn einem aufgrund der aktuellen 

Erfahrung die Unverträglichkeit zwischen bislang fraglosen Wissenselemente bewusst wird. 

Die Motivationsrelevanz ist besonders bedeutsam mit Blick auf das Handeln. In ihr spiegelt sich der 

Doppelcharakter der Handlung. Eine „… Motivationsrelevanz setzt das Verhalten in der aktuellen 

Situation in Sinnbezug zu den Lebensplänen und Tagesplänen, und zwar sowohl bei routinemäßigen 

Vorentscheidungen als auch bei ‚außerordentlichen‘ Entscheidungen“ (Schütz/Luckmann 2003:288). 

Ausgangspunkt ist die Annahme, dass das Handlungsziel das Handeln in seinen verschiedenen Phasen 

motiviert. Diese Form der Motivationsrelevanz ergibt sich also aus dem Entwurf des Handelns und 

wird auch als Motivation im ‚Um-zu-Zusammenhang‘ bezeichnet. Eine weitere Form der Motivation 

resultiert aus der biographischen Bedingtheit der Einstellung – die Motivation im ‚Weil-

Zusammenhang‘. In dieser Betrachtung erscheint das Handlungsziel selbst als motiviert. Relevant bei 

diesen ‚echten‘ ‚Weil-Zusammenhängen‘ sind die Einstellungen.   
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Unter Einstellungen werden Fertigkeiten und Rezepte als mittelbare oder unmittelbare 

Voraussetzungen von Handlungsentwürfen verstanden (Schütz/Luckmann 2003:298). Die Einstellung 

steht also für das Bestreben in einer typischen Situation typische Verhaltensweisen im Sinne einer 

‚Um-zu-Motivationskette‘ einzusetzen. Der ‚Weil-Zusammenhang‘ gilt nur bei isolierter Betrachtung 

eines Handlungsablaufs, denn jedes spezifische Handlungsziel ist nur ein Teilziel und steht somit im 

‚Um-zu-Zusammenhang‘ mit übergeordneten Zielen. Prinzipiell hat jede Handlung und jedes 

Verhalten eine Geschichte und ist in Planhierarchien eingebettet. 

Neben den Relevanzen ist die Typik eine handlungsrelevante Struktur des Wissensvorrats. Ein Typ ist 

eine in vorangegangenen Erfahrungen sedimentierte, einheitliche Bestimmungsrelation. Jeder Typ 

des lebensweltlichen Wissensvorrats ist ein in lebensweltlicher Erfahrung „gestifteter“ 

Sinnzusammenhang“ (Schütz/Luckmann 2003:314). Ein Typ entsteht in einer situationsadäquaten 

Lösung einer problematischen Situation durch die Neubestimmung einer Erfahrung. Es gibt nur 

problemorientierte Typen. Jeder Typ enthält somit einen Hinweis auf seine Konstitution. Dies 

bedeutet auch, dass es keine ‚endgültigen‘ Typen im lebensweltlichen Wissensvorrat geben kann. 

Allerdings kann ein Typ bei fortwährender Bewährung zur Bewältigung der Situation relativ endgültig 

werden. „Je glaubwürdiger ein Typ ist, je öfter er ‚bestätigt‘ wurde und je verträglicher er mit 

anderen Typen und Wissenselementen überhaupt ist, um so ‚endgültiger‘ ist er auch.“ 

(Schütz/Luckmann 2003:317) Die Anwendung ‚bewährter‘ Typen erfolgt dann nahezu automatisch. 

Eine wichtige Rolle bei der Objektivierung und Internalisierung von Typen spielt die Sprache. Der 

größte Teil lebensweltlicher Typisierungen ist sprachlich objektiviert. „Der wechselseitige Bezug von 

Sprache und Typisierung ist ein wichtiger Faktor der Ausbildung gewohnheitsmäßigen Denkens und 

Verhaltens“ (Schütz/Luckmann 2003:320) 

Nach SCHÜTZ bewegen sich die Menschen also in einer ‚Lebenswelt‘ von fraglosem Wissen und 

Handeln auf der Basis von Typisierungen und Routinen (Esser 1991:430). Dies umfasst auch das 

Bewahren bzw. Aktualisieren von Relevanzen und Sinnstrukturen des Alltags durch Kommunikation. 

Der lebensweltliche Wissensvorrat mit seinen Relevanzstrukturen und Typisierungen liefert die 

zentralen Erklärungskomponenten des sozialen Handelns. Das Wissen des Handelnden ist geprägt 

durch seine biographische Situation in räumlicher, zeitlicher und sozialer Hinsicht. Im Verstehen der 

Handlungsmotive des Egos durch das Alter Ego zeigen sich die sozialen Deutungsschemata als 

geteiltes Wissen. 

Die Grundlegung des Wissens liegt in den typisierenden und idealisierenden Konstrukten des Alltags. 

Typisierungen und Relevanzen werden als Vorstufen des Wissens angesehen. Die Wissensgehalte 

sind dabei abhängig von dem Relevanzsystem des Handelnden. Durch Relevanzen ergibt sich eine 

Verbindung zwischen der Bewertung des mit der Handlung im Entwurf angestrebten Zustands und 

dem Handeln. Das ‚Um-zu-Motiv‘ verweist dabei auf den Zielzustand der mit der Handlung erreicht 

werden soll und ist allein bedeutsam zur Erklärung der aktuellen Handlungswahl einer Person. Mit 

dem Wissen um die Möglichkeiten und mit den ‚Um-zu Motiven‘ sind die beiden Grundvariablen der 

Handlungswahl abgegrenzt. Die eigentliche Handlungsentscheidung ist Resultat der 

Zusammenführung aller mit den Alternativen verbundenen denkbaren positiven wie negativen 

Gewichte. Die im Wissensvorrat abgelagerten Erfahrungen enthalten also mehr oder weniger 

subjektive Erwartungen darüber, welches typische Handeln typischerweise welchen Zustand bewirkt 

und somit welchen typischen Zweck bedient. Aus dem Wissensvorrat ergeben sich subjektive 

Kausalhypothesen, die die Akteure über Ziel-Mittel-Beziehungen besitzen und die sie bei der 
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Handlungsauswahl nutzen. Die subjektiven Bedingungen der ‚Planungshierarchie des Lebenslaufs‘ 

und die sozialen Strukturen wirken eher vermittelt über den Wissensvorrat und die 

Relevanzstrukturen auf das soziale Handeln ein. 

Allerdings erfährt phänomenologische Sozialwissenschaft auf Basis der Betrachtungen von SCHÜTZ 

sowie BERGER und LUCKMANN auch einige Kritikpunkte (Etzrodt 2003:194ff.). So wird ihr 

insbesondere von Seiten der Makrosoziologen eine zu stark am Subjekt orientierte Ausrichtung 

vorgeworfen. Dies ist nur bedingt korrekt. Zwar betonen SCHÜTZ sowie BERGER und LUCKMANN die 

individuellen Handlungen bei der Konstituierung der Gesellschaft, jedoch bleiben die 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht unberücksichtigt. Auch für den Übergang von 

subjektiven zu objektiven Sinnstrukturen werden schlüssige Erklärungsansätze geliefert. Ebenso gibt 

es von Seiten der Ethnomethodologen Kritik. Sie sehen das Verhalten der Menschen zu stark durch 

objektive Vorgaben determiniert. Und in der Tat wird durch die Fokussierung auf das ‚Weil-Motiv‘ 

und die intersubjektiven Sinnstrukturen die subjektive Wahlfreiheit vernachlässigt. Der Anspruch von 

SCHÜTZ lag allerdings mehr bei der „Beschreibung von automatisch durchgeführten Handlungen“ 

(Etzrodt 2003:196) 

Mit Blick auf die Analyse alltagsweltlicher Tatbestände ergeben sich trotz der Kritik wichtige 

Anhaltspunkte. Die jeweilige biographisch bedingte räumliche und zeitliche sowie moralische oder 

ideologische Position bestimmt den Fokus der Aufmerksamkeit eines Akteurs. Eine Selektion von 

Aspekten der Umgebung und deren Interpretation erfolgt im Kontext des vorhandenen 

Wissensvorrats. Auf der Basis dieser Annahme können Anhaltspunkte zu Status und Rolle des 

Handelnden sowie zu dem darauf basierenden System von Plänen abgeleitet werden. Eine weitere 

Grundlage ist die Definition der Situation, also die Eingrenzung des für die Analyse relevanten 

Ausschnitts der Wirklichkeit mit den dazugehörigen Objekten und deren Beschaffenheit. Diese 

erfolgt durch das Herausstellen des verfügbaren Wissens des Akteurs. Im Zentrum der Untersuchung 

stehen somit vor allem die Typologien zu lagebezogenen Charakteristika und deren Ausprägung im 

Wissensvorrat des Akteurs sowie die räumliche (aktuelle und potentielle Reichweite) sowie zeitliche 

(Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) Ordnung von dessen Alltagswelt. Außerdem von Interesse ist 

das Wissen von der Welt „nach Maßgabe seiner Genauigkeit in Vertrautheitswissen, 

Bekanntheitswissen und bloßen Glauben.“ (Preglau 1999:73).  

3.5 Exkurs Raumvorstellungen und Raumkonzepte 

Von besonderem Interesse für diese Arbeit ist das raumbezogene Wissen, wie z. b. Raumdeutungen, 

raumbezogene Identitäten und Images. Wichtig ist dabei die Abkehr von der Vorstellung gegebener 

physisch-materieller Räume. ‚Räume sind soziale Konstruktionen‘ lautet die Grundannahme der 

sozialwissenschaftlichen Raumforschung. Dabei geht es weniger um die Negation der Materialität 

von Raumelementen, u. a. „… weil wir aufgrund unserer eigenen Körperlichkeit selbst auch 

Bestandteil der Welt der Körper sind“ (Werlen 2000:308). Aber erst durch die alltägliche 

Raumaneignung der sozialen Subjekte werden entsprechende Objekte mit Bedeutung aufgeladen 

und in Relation zueinander gesetzt. Im Fokus des Interesses steht der soziale Raum als Verortung der 

sozialen Reproduktions- und Produktionsverhältnisse. Hier wird davon ausgegangen, dass diese 

immaterielle, aber den Praktiken und Vorstellungen der Akteure gestaltgebende Realität 

(Dünne/Günzel 2006:362) materiell fixiert ist. In einigen Forschungsansätzen erfolgt auch keine 

Trennung von sozialem und materiellem Substrat. Ausgangspunkt der Analyse ist in diesem Fall ein 
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sozialer Raum, gekennzeichnet „durch materielle und symbolische Komponenten“ (Löw 2001:15). 

Nachfolgend soll ein kurzer Überblick über verschiedene Raumkonzeptionen erfolgen.  

Die Abkehr vom absolutistischen Raumverständnis begann in der Aufklärung. So prägte LEIBNIZ den 

Begriff der relationalen Raumvorstellung. Demnach stehen Dinge an einem Ort in Relation 

zueinander und bilden somit den Raum. Nach LEIBNIZ ist Raum die Ordnung des 

Nebeneinanderbestehens, ähnlich der Zeit als Ordnung der Aufeinanderfolge. Raum ergibt sich somit 

aus der Relation gleichzeitig existierender Dinge zueinander (Dünne/Günzel 2006:61). Dieser 

Ordnung zu Grunde liegt aber immer noch das naturwissenschaftliche Verständnis vom Raum der 

Objekte (Günzel 2005:99). Eine Weiterentwicklung stellt die phänomenologische Perspektive dar. In 

phänomenologischer Sichtweise wird der physikalisch-(geo)metrische Ausdehnungsraum zum 

Erlebnisraum. Aspekte der Wahrnehmung und Leiblichkeit stehen dabei im Blickpunkt des Interesses. 

Räumlichkeit ist dabei das Ergebnis räumlicher Erfahrung. Und die Grundlage räumlicher Erfahrungen 

bilden Konzepte der Topologie. Nach HUSSERL beispielsweise umfasst die topologische 

Grundstruktur jeder Räumlichkeit das „Verhältnis des erfahrenden Leibs zur Bodenhaftigkeit“ 

(Dünne/Günzel 2006:111). Interessant sind in diesem Zusammenhang die Reflektionen von LEWIN in 

„Kriegslandschaft“. Anhand seiner Erfahrungen als Feldinfanterist umschreibt LEWIN (Dünne/Günzel 

2006:129ff.) wie Kriegs- bzw. Gefechtssituationen das Erleben von Landschaft bestimmen. Er stellt so 

heraus wie die Abgrenzung von Landschaft bzw. Raum durch Erfahrungen konzipiert wird. Raum wird 

zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgrund von Handeln bestimmt. Charakteristisch für LEWINs Ansatz 

ist somit die Reziprozität von Handlungsraum und Raumhandeln (Dünne/Günzel 2006:127). 

Der Schwerpunkt dieses Überblicks soll auf einigen sozialwissenschaftlichen Ansätzen der Konzeption 

sozialer Räume beruhen. Bei der Analyse der Konzeption sozialer Räume steht die Frage nach der 

Relation von sozialer Ordnung und Raum im Vordergrund. Ursprünglich stellte in der 

Anthropogeographie der Geodeterminismus den Versuch dar, einen Kausalzusammenhang zwischen 

räumlicher Abgrenzung und sozio-politischer Entwicklung herzustellen. Dazu entwickelten sich 

Gegenentwürfe, welche die Vorstellung einer kausalen Bestimmung menschlichen Handelns durch 

Raum ablehnen. Von Seiten der Sozialwissenschaft wurde in diesem Zusammenhang der Anspruch 

postuliert, dass soziales Handeln Raum konstruiert. 

Einen umfassenden Ansatz der sozialen Konstruktion von Raum präsentierte LEFEBVRE in die 

„Produktion des Raumes“. LEFEBVRE betont dabei die Materialität von Raum. Soziale Verhältnisse 

hängen nicht in der Luft, sondern basieren auf einer materiellen Verankerung, die sie inkorporiert, 

verfestigt und damit auch strukturiert. Allerdings wird der physische Raum nur als gemeinsamer 

Ausgangspunkt des sozialen Prozesses gesehen. LEFEBVRE unterscheidet drei Dimensionen der 

Produktion von Raum – wahrgenommener, konzipierter und gelebter Raum (Dünne/Günzel 

2006:333ff.). Der wahrgenommene Raum zielt auf die Materialität des Raums, welche sinnlich 

erfahrbar ist. Im Blickpunkt steht dabei die räumliche Praxis, die den materiellen Elementen des 

Raums eine Ordnung und einen Sinn gibt. Die räumliche Praxis umfasst die Produktion und 

Reproduktion sowie die entsprechenden speziellen Orte, die jeder sozialen Formation eigen sind. 

Eine räumliche Praxis setzt den Einsatz des Körpers voraus und bildet so gesehen als 

Wahrgenommenes die Grundlage der Wahrnehmung. Die Darstellung, die einen Raum abbildet wird 

als konzipierter Raum bezeichnet. Diese Raumrepräsentationen werden auf der Ebene von Diskursen 

und Sprache konstruiert und basieren auf gesellschaftlichen und zum Teil politisch umkämpften 

Konventionen. Die Raumrepräsentation als der in einer Produktionsweise dominierende Raum wird 
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von Wissenschaftlern, Raumplanern, Technokraten etc. konzipiert. Diese räumlichen 

Repräsentationen können als objektives Wissen im Sinne einer Mischung von subjektiver Erkenntnis 

und Ideologie verstanden werden. Sie sind abstrakt und Teil der sozialen und politischen Praxis. Die 

„Ordnung“ der Produktionsverhältnisse wird durch Raumrepräsentationen durchgesetzt. Die dritte 

Dimension, der gelebte Raum, bezeichnet den Raum, den der Akteur zu verändern und sich 

anzueignen versucht. Dieser Repräsentationsraum stellt die symbolischen Aufladungen der Objekte 

des physischen Raums dar. Raum erscheint in dieser Konzeption als nicht sichtbare Bedeutung eines 

Ortes. Materielle Aspekte werden durch Erfahrung und Imagination der Bewohner bzw. Nutzer und 

deren Erlebnisse symbolisch besetzt. Repräsentationsräume sind gelebt und nicht konzipiert. Der 

gelebte Raum beinhaltet Themen der subjektiven und kollektiven Identität, welche sich aus den 

biographischen und/oder historisch-kulturellen Aspekten eines Individuums oder einer Gruppe 

entwickelten. Alle drei Aspekte zusammen ergeben den Raum. Es ist nicht möglich in einem Raum zu 

leben, ohne ihn zu konzipieren. Und um ihn zu konzipieren muss er gelebt werden. Die räumliche 

Praxis ist wiederum die Grundlage um Raum zu konzipieren und gelebt zu haben. 

LEFEBVREs Raumkonzeption bildet die Grundlage für weitere Erörterungen, wie z. B. die „Raum-Zeit-

Verdichtung“ von HARVEY. HARVEY geht davon aus, dass Raum und Zeit als elementare Mittel der 

Individuation und sozialer Differenzierung dienen (Harvey 2007:37). So werden durch die Benennung 

oder Festsetzung von räumlichen Einheiten beispielsweise Felder sozialen Handelns manipuliert oder 

umrissen, was dann entsprechende Auswirkungen auf die Organisation des sozialen Lebens hat. So 

ist beispielsweise nach HARVEY die gebaute Umwelt als Form des fixierten Kapitals und Objekt der 

Investitionen konzeptualisiert (Miggelbrink 2002:45). Der Begriff „Raum-Zeit-Verdichtung“ steht für 

die kapitalistische Logik zur geographischen Expansion insbesondere in Folge der Entwicklung von 

Möglichkeiten der verkehrstechnischen Beschleunigung (Günzel 2010:95). Sozialer Raum und soziale 

Zeit werden unter verschiedenen geschichtlichen und geographischen Bedingungen geformt. 

Weiterhin unterliegen beide der Verobjektivierung durch soziale Prozesse. Raum und Zeit sind also 

gleichermaßen sozial bedingt und objektiv. Diese Prozesse der Konstruktion von Raum und Zeit sind 

für HARVEY im Sinne des historischen Materialismus in der Untersuchung der materiellen Vorgänge 

gesellschaftlicher Reproduktion zu verstehen, d. h. die sozialen und geographischen Hintergründe 

der unmittelbaren individuellen Praxis gilt es zu analysieren. Raum und Zeit, so wird letztendlich 

argumentiert, werden entsprechend der Anforderungen bzw. Praktiken der kapitalistischen 

Gesellschaft konstruiert und rekonstruiert.  

Ebenfalls in der marxistisch-materialistischen Tradition stehend entwickelte BOURDIEU eine Theorie 

des sozialen Raums entlang der Schlüsselbegriffe ‚Habitus‘ und ‚Feld‘. Habitus ist dabei die Brücke 

zwischen individuellem Handeln und sozialer Struktur. Aufgrund des Habitus organisiert sich 

individuelles Handeln nach sozialen Regeln. Der Begriff „Feld“ umschreibt den sozialen Raum, der 

sich durch die nach Abgrenzung strebenden habitualisierten Handlungsformen konstituiert. Die 

Verteilung von Personen oder Gruppen im sozialen Raum ergibt sich in den westlich-orientierten 

Gesellschaften aus der Verteilung nach den Unterscheidungsprinzipien ökonomisches und kulturelles 

Kapital. Je näher sich zwei Akteure entsprechend dieser beiden Dimensionen sind, desto mehr 

Gemeinsamkeiten haben sie (Dünne/Günzel 2006:358). Der Raum sozialer Positionen wird zum Raum 

der von den Akteuren bezogenen Positionen. Vermittelnd wirkt dabei der Raum der Dispositionen 

oder des Habitus. Jede Positionenklasse entspricht daher einer Habitusklasse. „Jeder Habitus ist das 

generative und vereinheitlichende Prinzip, das die intrinsischen und relationalen Merkmale einer 
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Position in einen einheitlichen Lebensstil rückübersetzt, das heißt in das einheitliche Ensemble der 

von einem Akteur für sich ausgewählten Personen, Güter und Praktiken. (Dünne/Günzel 2006:360). 

Die Habitus selbst sind unterschiedlich und sie wirken auch differenzierend. Dabei haben die der 

Unterscheidung dienenden Praktiken eine Sach- und eine Prozessdimension, z. B. welchen Sport 

treibt ein Arbeiter und wie treibt er ihn. In einem Raum zu existieren, heißt demnach, sich zu 

unterscheiden. Ein Unterscheidungsmerkmal wird aber erst dann zum sozial relevanten Unterschied, 

„wenn es von jemanden wahrgenommen wird, der in der Lage ist einen Unterschied zu machen“ 

(Dünne/Günzel 2006:361). Notwendig wird ein Wahrnehmungs- und Gliederungsprinzip, damit ein 

Merkmal sozial relevant werden kann. Dieses Prinzip muss bei allen Akteuren vorhanden sein und 

ihrer Wahrnehmung des Aspektes strukturieren. Sozialer Raum wird damit zur immateriellen, aber 

den Praktiken und Vorstellungen der Akteure gestaltgebende Realität. 

Auf Basis von BOURDIEUS Überlegungen plädiert LÖW für die Aufhebung des Dualismus von Natur- 

und Sozialraum zu Gunsten eines Interaktionsraums, der sich dynamisch aus den Beziehungen von 

Akteuren und Gegenständen konstituiert (Dünne/Günzel 2006:302). Raum entsteht nach LÖW aus 

einer Verkettung „sozialer Güter, anderen Menschen und Orten in Vorstellungen, durch 

Wahrnehmungen und Erinnerungen, aber auch im Spacing durch Platzierung jener Güter und 

Menschen an Orten in Relation zu anderen Gütern und Menschen“ (Löw 2001:263). Für LÖW gibt es 

keine Trennung von sozialem und materiellem Raum. Der soziale und der materielle Raum sind nur 

verschiedene Komponenten eines Raumes. Daher ist Raum eine relationale (An)ordnung von 

Lebewesen und sozialen Gütern. Für LÖW ist (An)ordnung das Schlüsselwort ihrer Raumkonzeption. 

Dabei werden zwei Dimensionen deutlich – der Prozess und die Struktur. Die Konzeption eines 

Raumes ergibt sich aus der Dualität von Raum und Handeln. Einerseits werden durch „spacing“ 

Räume geschaffen, welche dann durch „Syntheseleistungen“ als solche auch wahrgenommen 

werden. Andererseits bilden diese Aspekte auch die Basis für die Institutionalisierung von 

Raumvorstellungen. 

Innerhalb der Geographie können zwei Hauptargumentationsstrategien der Raumkonzeption 

unterschieden werden (Miggelbrink 2002:41ff.). Eine Strategie ist die Subjekt- und 

Handlungszentrierung, in der Elemente und Relationen der physisch-materiellen Umwelt als Objekte 

handlungsrelevanter Bedeutungszuschreibungen gesehen werden. Nach dieser Konzeption werden 

Räume durch Handlungen konstituiert, in dem ihnen intersubjektiv geteilte soziale Bedeutungen 

zugewiesen werden. „… das Räumliche wird als Dimension des Handelns gesehen, nicht umgekehrt“ 

(Werlen 2000:309). Ein weiterer Ansatzpunkt setzt bei den in kommunikativen Zusammenhängen 

enthaltenen „Verräumlichungen“ an. In diesem Kontext sind sogenannte Raumsemantiken oder 

kognitive Repräsentationen Gegenstand der Forschung (Redepenning 2006:153ff.). 

Von Interesse für diese Untersuchung ist der Ansatz der handlungstheoretischen Sozialgeographie 

von WERLEN, nach dem die Handlungen der Menschen im Zentrum stehen. In dem Konzept der 

alltägliche Regionalisierungen von WERLEN ist Handeln die konstitutionelle Bedingung von Räumen. 

Die Regionalisierung ist die Praxis in der Menschen Räume auf sich beziehen. Dies kann sowohl 

symbolisch durch Bedeutungszuweisungen als auch materiell durch Gestaltungen von Räumen 

erfolgen. Es werden vergleichbar mit LEFEBVREs Ansatz drei Typen des raumrelevanten Handelns 

(Werlen 2000:329) unterschieden. Zweckrationales Handeln zielt auf die Produktion und 

Konsumption von Gütern. Das Setzen von Normen und deren Kontrolle( z. B. Baurecht) wird als 

normrationales Handeln bezeichnet. Die Kommunikation mit ihren symbolischen Formungen und 
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Repräsentationen bezeichnet WERLEN als verständigungsorientiertes Handeln. WERLEN fokussiert 

auf das Handeln und wie dadurch Bedeutungen von Strukturen produziert werden. Inwieweit 

Strukturen auch das Handeln beeinflussen wird hingegen nicht geklärt. 

Im Sinne der vorgestellten Raumkonzeptionen kann auch die Gliederung einer Stadt in Wohnlagen 

als Regionalisierung angesehen werden. Grundlage bildet das Wohnen als Praxis der 

Bedürfnisbefriedung bzw. Daseinsvorsorge. Die Konstruktion der Lagequalität erfolgt beispielsweise 

auf Basis räumlicher Unterschiede in den Produktionskosten (z. B. Bodenwerte) sowie 

Nachfrageunterschiede. Auch beeinflussen administrative Vorgaben insbesondere von Seiten der 

Stadtplanung durch Zuweisung und Abgrenzung verschiedener Landnutzungen, wie Gewerbe, 

Verkehr etc., die Gliederung des urbanen Raumes. Nicht zu vernachlässigen sind auch die 

individuellen und kollektiven Ansprüche insbesondere auch Seiten der Nachfrager, wie Nähe zu 

Familien, Erreichbarkeit oder Prestige. 

In den vorgestellten Ansätzen werden Räume hauptsächlich als Ergebnis von Handlungen angesehen. 

Dies kann aber nicht von der Bedeutung des Wissens als Grundlage des Handelns ablenken. 

Entsprechend der Phänomenologie von HUSSERL und SCHÜTZ bestimmen die kollektiven und 

subjektiven Wissensvorräte das Handeln und die Interpretation der als gegeben wahrgenommenen 

Tatsachen. Wissen steht für die Strukturen anhand derer der Akteur sich dahingehend orientiert, wie 

Dinge getan, gesagt und beschrieben werden sollen. Auf derartigen Strukturen beruht die soziale 

Praxis, die somit die Umsetzung des Wissens darstellt. Ansatzpunkt dieser Untersuchung ist das 

raumbezogene Wissen als Basis für die Strukturierung und Gestaltung von Räumen.  

3.6 Der Standort, die Immobilie und ihr Markt 

3.6.1 Standortbezogene Theorien und Konzepte in der Wirtschaftsgeographie 

Innerhalb der geographischen Disziplinen versucht insbesondere die Wirtschaftsgeographie 

„ökonomische Raumsysteme zu erklären, zu beschreiben und zu gestalten“ (Schätzl 1996:22). Im 

Blickpunkt stehen dabei Fragen nach der Verortung von Elementen eines Wirtschaftssystems, deren 

räumliche Relationen zueinander und den räumlichen Wirkungen des Wirtschaftsprozesses 

(Dicken/Lloyd 1999:16). Untersucht werden unter anderem die Gründe von Entwicklungsdisparitäten 

im Raum sowie die Maßnahmen, um diese zu verringern. Die Untersuchung der Deutungsmuster der 

Standortqualität von Wohnungsanbietern orientiert sich an dieser Zielsetzung.  

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die untersuchten Akteure innerhalb einer 

marktwirtschaftlich geprägten Wirtschaftsordnung agieren. Diese Wirtschaftsordnung ist geprägt 

durch das private Eigentum an Produktionsmitteln und einer dezentralen Koordination der 

ökonomischen Aktivitäten auf Basis der Relation von Angebot und Nachfrage. Unternehmerische 

Standortentscheidungen sind allgemein charakterisiert durch Unsicherheit und Komplexität in Folge 

ihres langfristigen Planungshorizonts und der Vielzahl der zu berücksichtigenden und teilweise 

miteinander verknüpften Faktoren (Maier/Tödtling 2001:25). Ein Unternehmen kann in dem 

Zusammenhang als ein offenes System angesehen werden, welches in vielfältiger Form mit seiner 

Umwelt in Beziehung steht. Unterschieden werden dabei Beziehungen der Input- und der 

Outputseite sowie der normative Rahmen. Die meisten dieser Beziehungen sind standortabhängig. 

Dies begründet auch die Relevanz der Standortwahl eines Unternehmens.  



33 

Neben den unternehmerischen Akteuren als Anbieter und den privaten Haushalten als Nachfragern 

beeinflusst auch die öffentliche Hand als weiterer Akteur im Wirtschaftsraum das Marktgeschehen. 

Im Fokus der Untersuchung steht der Produktionsfaktor Boden. Relevant mit Blick auf die Funktion 

des Bodens als Standort für Gebäude und Infrastruktur sind dabei dessen begrenzte Verfügbarkeit 

und Immobilität. Neben dem Boden spielt auch der Produktionsfaktor Kapital eine Rolle. Dies zielt 

nicht allein auf die materielle Ressource des Realkapitals, sondern auch auf Wissen (Humankapital) 

und die Beziehungen zwischen Akteuren (Sozialkapital).  

Auf diesen Grundlagen wurden verschiedene Erklärungsansätze (vgl. Schätzl 1996:27ff., 

Maier/Tödtling 2001:26ff.) entwickelt. Diese beziehen sich einerseits auf einzelwirtschaftliche und 

andererseits auf gesamtwirtschaftliche Lokalisationsprobleme. Die einzelwirtschaftlichen Ansätze 

beschäftigen sich mit der Standortwahl einzelner unternehmerischer Einheiten. Die 

gesamtwirtschaftlichen Modelle zielen hingegen auf die optimalen räumlichen Strukturen der 

ökonomischen Aktivitäten einer Volkswirtschaft. Im Zentrum dieser Erklärungsansätze stehen die 

Standortfaktoren. Darunter werden die Gegebenheiten eines Standortes zusammengefasst, welche 

die Erfolgssituation eines Unternehmens beeinflussen und damit als Gründe für die Standortwahl 

unternehmerischer Akteure herangezogen werden können. Diese sogenannten Standortfaktoren 

werden unterschieden nach Zugehörigkeit der Leistungserstellung, Grad der Spezifität, Grad der 

Quantifizierbarkeit sowie nach der Maßstabsebene. Zu beachten ist weiterhin die Relativität der 

Standortfaktoren in zeitlicher Hinsicht oder in Abhängigkeit von betrieblichen Merkmalen, z. B. 

Strategie, Branche, Betriebsgröße. 

Für die einzelwirtschaftliche Perspektive auf die unternehmerische Standortwahl gelten einige 

Grundannahmen, welche auch als Vorbedingungen bei der Untersuchung der Standortbewertung 

von Wohnungsanbietern relevant sind. So ist davon auszugehen, dass die Beurteilung der 

Standortqualität vom unternehmerischen Ziel des Akteurs beeinflusst wird. Ebenso können unter 

marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen Motive wie Gewinnmaximierung und Risikominimierung 

als Zweckmotivationen des unternehmerischen Handels vorausgesetzt werden. Darüber hinaus wird 

aber das Unternehmerverhalten noch von weiteren Faktoren beeinflusst. Von besonderem Interesse 

in dieser Arbeit sind die eingesetzten subjektiven und kollektiven Wissensbestände, wie 

Deutungsschemata, Routinen und spezifische Kompetenzen bei der Standortentscheidung. Auch wird 

davon ausgegangen, dass für die endgültige Standortentscheidung eines Unternehmers verschiedene 

Faktoren auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen bedeutsam sind.  

Eine Klassifikationsmöglichkeit für die standorttheoretischen Ansätze ist die nach dem 

zugrundeliegenden theoretischen Konzept. Unterschieden werden demnach neoklassische Ansätze, 

behaviouristische bzw. verhaltenstheoretische Ansätze sowie strukturelle Ansätze. Die 

neoklassischen Ansätze versuchen mittels normativ-deduktiver Ableitungen den optimalen Standort 

zu bestimmen. Von zentraler Bedeutung sind dabei die Transportkosten als Preis für die 

Überwindung räumlicher Distanzen (Maier/Tödtling 2001:47ff.)). Der ‚homo oeconomicus‘ ist in den 

neoklassischen Ansätzen der angenommene Idealtypus des unternehmerischen Akteurs. Dem 

entgegensetzt sind die behaviouristischen Ansätze. Grundlage bildet die Erkenntnis, dass reale 

unternehmerische Akteure nur selten dem neoklassischen Idealbild des ‚homo oeconomicus‘ 

entsprechen. Anstelle eines nach dem Optimum strebenden Akteurs, basieren diese Ansätze auf dem 

Idealtyp des ‚Satisficer‘. Unternehmerische Akteure unterscheiden sich demnach hinsichtlich ihrer 

Motivationen und Fähigkeiten bei der Erfassung und Verarbeitung relevanter Informationen.  
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Die Erkenntnisgewinnung erfolgt durch Beobachtung und Beschreibung des tatsächlichen 

unternehmerischen Verhaltens. In den Blickpunkt geraten dabei unternehmensinterne und -externe 

organisatorische Aspekte sowie (technologische) Entwicklungen bei den Produkten und 

Produktionsverfahren eines Unternehmens (Maier/Tödtling 2001:73ff.). Noch weiter gehen die 

strukturellen Ansätze. So kritisieren die Vertreter des strukturellen Ansatzes die einzelwirtschaftliche 

Ausrichtung der neoklassischen und behaviouristischen Konzeptionen. „Die Freiheiten der einzelnen 

Unternehmen werden als zu groß angenommen.“ (Maier/Tödtling 2001:37). Die 

Standortbedingungen sind in diesem Kontext das Ergebnis sozialer Prozesse. So wird davon 

ausgegangen, dass die Entwicklung der Weltwirtschaft in Phasen (z. B. Fordismus, Postfordismus) mit 

spezifischen Rahmenbedingungen und dominanten Produktionskonzepten abläuft. Zwischen diesen 

Phasen führen periodische Krisen zu Prozessen der Umstrukturierung. Weiterhin liegt den 

strukturellen Ansätzen die Annahme zu Grunde, dass Standortbedingungen in einem 

gesellschaftlichen Prozess der Produktion und Reproduktion konstruiert werden. Treibende Kräfte 

dieses Prozesses sind strategische Orientierungen insbesondere großer Unternehmer mit 

entsprechenden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die (räumliche) Organisation der 

Produktion sowie sozio-ökonomische Konflikte zwischen Arbeit und Kapital und die politischen 

Rahmenbedingungen. 

Beispiele für neoklassische Ansätze sind die Industriestandorttheorie nach WEBER (Weber 1909 vgl. 

Schätzl 1996:35) sowie deren Weiterentwicklung durch SMITH (Smith 1966 vgl. Schätzl 1996:49). Für 

WEBER ist der kostenminimale Standort der optimale Standort. Für SMITH können nicht nur Kosten, 

sondern auch Erlöse räumlich unterschiedlich ausgeprägt sein, wenn davon ausgegangen wird, dass 

räumliche Nachfrageunterschiede bestehen und diese dem Unternehmer bekannt sind. Ein 

Kritikpunkt an den neoklassischen Modellen von SMITH und WEBER ist das stark normative und 

realitätsferne Akteursbild des ‚homo oeconomicus‘ als Basis der Modelle. Auch werden die Kosten 

und Erlöse eines Unternehmens nicht nur durch die Wahl des Standorts, sondern auch durch 

betriebsinterne Aspekte beeinflusst. Hinzu kommt die Vernachlässigung nicht-quantifizierbarer 

sogenannter weicher Standortfaktoren.  

Das Gegenstück zu den deduktiven neoklassischen Ansätzen stellen verhaltenstheoretische Arbeiten, 

wie etwa von PRED dar (Pred 1967 vgl. Schätzl 1996:56f.)). PRED geht davon aus, dass die 

unternehmerische (Standort)Entscheidung vom Informationsstand des Entscheidungsträgers 

abhängt. Die Wahrscheinlichkeit einen wirtschaftlich günstigen Standort zu finden, hängt von der 

Quantität und Qualität der wahrgenommenen Informationen sowie der Fähigkeit des Unternehmers 

diese Informationen zu verarbeiten ab. Im Gegensatz zu den statischen neoklassischen Ansätzen wird 

der Faktor ‚Zeit‘ in den verhaltenstheoretischen Ansätzen einbezogen. So können sich im Laufe der 

Zeit der Informationsstand des Entscheidungsträgers oder dessen Fähigkeit der Informations-

verarbeitung durch die Einführung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien bzw. 

Lernprozesse verändern. Auch können sich die Anforderungen an einen Standort verändern. Die 

Akteure streben im verhaltenswissenschaftlichen Ansatz nicht nach dem Optimum, sondern suchen 

die mit vertretbarem Aufwand zu erreichende akzeptable Lösung. Der sogenannte ‚Satisficer‘ handelt 

nicht vollständig rational und hat individuell unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten hinsichtlich 

verfügbarer Ressourcen, Organisation und der Fähigkeit zur rationalen Planung. Bei der Standortwahl 

kommt es zu Anwendung von Heuristiken zur Reduktion der Komplexität des Entscheidungskontexts. 

Heuristiken sind vereinfachte Verfahren, Routinen und Erfahrungszusammenhänge, welche bewusst 
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nicht auf Optimierung ausgelegt sind. Als Beispiele für diese Vorgehensweise können die 

Konzentration auf die wichtigsten Standortfaktoren, das Setzen von Mindestanforderungen für 

Standortfaktoren sowie die Nachahmung und mehrstufige Entscheidungsprozesse angesehen 

werden. Zwischen diesen Heuristiken und den in dieser Arbeit zu untersuchenden Deutungsmustern 

der Lagebewertung gibt es somit einige Ähnlichkeiten. Der verhaltenswissenschaftliche Ansatz hat 

einen deskriptiven Charakter und ist wenig explanativ. Daher bietet er keinen alternativen 

konzeptionellen Rahmen zu den neoklassischen Standorttheorien (Schätzl 1996:60). Vergleichbar mit 

den neoklassischen Ansätzen legt der verhaltenstheoretische Ansatz den Fokus auf 

Einzelunternehmen und nicht auf gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge. Auch ist die Standortwahl 

hauptsächlich nur eine Reaktion auf Standortfaktoren. 

Im Sinne des strukturellen Ansatzes müssen die Standortentscheidungen des einzelnen 

Unternehmens im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang gesehen werden, da die individuellen 

Entscheidungsfreiheiten im nationalen und globalen Maßstab relativ gering sind. Daher werden 

Erklärungsmuster, wie die Theorie der langen Wellen oder die Produkt(lebens)zyklus-Hypothese 

präferiert. In der Konsequenz ändern sich die Standortanforderungen je nach Entwicklung der 

Gesamtwirtschaft.  

Auch die Standortstrukturtheorien zur Erklärung der räumlichen Verteilung von Standorten und 

Ableitung optimaler Standortstrukturen zielen auf die gesamtwirtschaftliche Maßstabsebene. Dazu 

zählen die Landnutzungstheorie von v. THÜNENs (Thünen 1842), die Theorie der Marktnetze von A. 

LÖSCH (Lösch 1940) sowie die Theorie der zentralen Orte von CHRISTALLER (Christaller 1933). 

Zentral in der Theorie v. THÜNENs (vgl. Schätzl 1996:61) ist die Differentialrente der Lage. Diese 

nimmt im Modell des „isolierten Staats“ mit zunehmender Entfernung der Produktionsstandorte vom 

Konsumzentrum ab. Da die Lagerente die Nachfrage beeinflusst, kommt es auf diese Weise zu einer 

räumlichen Differenzierung in Hinblick auf Intensität und Art der Bodennutzung. Je höher die 

Nachfrage, desto höher ist die Lagerente. Dieses Grundprinzip der Lagedifferenzierung lässt sich auch 

auf die Bewertung städtischer Wohnstandorte übertragen. Von besonderer Relevanz ist das 

Bodenrentenmodell v. THÜNENs heute im Bereich der Stadtstrukturtheorie (Maier/Tödtling 

2001:133). Auf die Bodennutzungstheorie wird im Kapitel ‚2.6.4 Bodenwert und Standortanalyse‘ 

weiter eingegangen. 

In der Theorie der zentralen Orte versucht CHRISTALLER „die hierarchische Struktur der räumlichen 

Ordnung der Wirtschaft und die Hierarchie der Siedlungen aus dem Zusammenwirken der 

ökonomischen Bestimmungsfaktoren zu erklären und abzuleiten“ (Schätzl 1996:69). Mit 

zunehmender Entfernung vom Produktionsort steigen die Transportkosten und damit der Preis eines 

Produktes. Durch die Limitierung der Reichweite ergeben sich so je nach Art des Produktes 

unterschiedlich große Absatzgebiete. Je größer die für ein rentables Angebot notwendige Nachfrage, 

desto höher ist die Zentralität eines Gutes. Ein räumlicher Differenzierungsprozess zeigt sich bei der 

Betrachtung mehrerer Güter. Ein Ort mit hoher Zentralität bietet entsprechend mehr zentrale Güter 

an als ein Ort von geringerer Zentralität. Auf diese Weise kann eine Hierarchie von Orten 

unterschiedlicher Zentralitätsstufen entwickelt werden. Ein Erklärungswert der Theorie zentraler 

Orte ergibt sich insbesondere für den Bereich der Versorgung der Bevölkerung mit zentralen Gütern 

und Diensten. 
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Die Theorie der Marktnetze nach LÖSCH weist Parallelen zu den Ansätzen von CHRISTALLER und 

v. THÜNENs auf. Ausgangspunkt ist die produktspezifische Reichweite eines Gutes – das Marktgebiet. 

Bei Betrachtung der Gesamtfläche entsteht für ein Gut ein Netz von Marktgebieten mit 

charakteristischen Maschengrößen (Schätzl 1996:83). Die verschiedenen Marktnetze der 

unterschiedlichen Güter können übereinandergelegt werden, so dass sie einen gemeinsamen 

Mittelpunkt bilden. Nur in diesem Zentrum werden alle Güter produziert. Um dieses Zentrum ordnen 

sich weitere Orte, welche unterschiedliche Funktionen erfüllen. Im Gegensatz zu CHRISTALLER ist 

eine Spezialisierung von Standorten möglich. Nicht alle Orte höherer Zentralität umfassen 

notwendigerweise alle Funktionen der Orte niedrigerer Zentralität. Auf diese Weise kann die in der 

Realität feststellbare unregelmäßige Verteilung bestimmter Funktionen und Strukturen besser erklärt 

werden als mit Theorie der zentralen Orte. 

Mit der Integration der Standorttheorien und deren Weiterentwicklung zu einer Theorie des 

räumlichen Gleichgewichts beschäftigte sich u. a. BÖVENTER (Böventer 1962 vgl. Schätzl 1996:88). 

Dabei steht insbesondere die Bewertung der Standortfaktoren in Abhängigkeit vom 

Entwicklungsstand einer Volkswirtschaft im Blickpunkt. Im Laufe der Zeit ändert sich die Bedeutung 

der einzelnen raumdifferenzierenden Aspekte, was zu einer Veränderung in der Verteilung der 

Standorte führt. Beispielsweise führte der Transformationsprozess von einer Agrar- zu einer 

Industriegesellschaft mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Leistungsfähigkeit zur Verringerung der 

Bedeutung von Bodenfruchtbarkeit und Transportkosten und zu einem Bedeutungsgewinn von 

Agglomerationsvorteilen. 

Alle hier vorgestellten Ansätze zielen im Schwerpunkt auf die Erklärung der Verteilung von 

Standorten für die Produktion und den Absatz von Gütern und Dienstleistungen. Nichtdestotrotz 

werden dabei auch wesentliche Aspekte der Standortbewertung von Wohnungsanbietern deutlich. 

Grundlage der Beurteilung von Standorten bilden die sogenannten Standortfaktoren, als 

wahrgenommene räumliche Gegebenheiten von denen aus Sicht der Akteure der Erfolg 

unternehmerischen Handelns wesentlich abhängt. Die neoklassischen Ansätze betonen dahingehend 

die raumdifferenzierenden Kosten und Nachfrageunterschiede. Die verhaltenstheoretischen Ansätze 

verweisen insbesondere auf die Bedeutung des Informationsstandes der Entscheidungsträger sowie 

deren Fähigkeit diese zu verarbeiten. Auch das Akteursbild des ‚Satisficer‘ sowie die Anwendung von 

Heuristiken im Sinne von vereinfachten Verfahren, Routinen und Erfahrungszusammenhängen, 

können als Orientierung dienen für die weiteren Untersuchungen dieser Arbeit. Von Interesse bei der 

gesamtwirtschaftlichen Perspektive ist insbesondere die Erkenntnis, dass sich 

Standortanforderungen ändern je nach Entwicklung der Gesamtwirtschaft. Eine besondere Relevanz 

haben hierbei die sogenannten Standortstrukturtheorien. Insbesondere die Vorstellungen 

v. THÜNENs zur Lagerente als Ausdruck der Nachfrage bilden die Grundlage der Erklärung der 

räumlichen Differenzierung einer Stadt in verschiedene Lagequalitäten. Einige Aspekte der Theorie 

der zentralen Orte, wie räumliche Hierarchien sowie unterschiedlich große Marktgebiete von 

Dienstleistungen, werden als relevant erachtet mit Blick auf die Kriterien einer attraktiven Wohnlage, 

wie z. B. die Erreichbarkeit bestimmter Infrastruktur-, Versorgungs- und Freizeitangebote. In 

Anlehnung an LÖSCH rücken funktionale Aspekte, wie die Sonderrolle des Zentrums sowie 

Stadtumlandbeziehungen in den Fokus der Aufmerksamkeit. Im übertragenen Sinne können 

auch  BÖVENTERs Überlegungen zum Wandel der Standortansprüche auf die Stadtentwicklung 
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angewandt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Aufwertung bislang wenig attraktiver Lagen durch 

Veränderung der Nachfragepräferenzen in Folge gesellschaftlichen Wandels. 

3.6.2 Charakteristika des Wirtschaftsgutes Wohnung 

Nach allgemeinem wirtschaftstheoretischem Verständnis wird die Immobilie als ökonomische Einheit 

angesehen. In diesem Sinne ist eine Immobilie ein abgeschlossener Raum, der innerhalb eines 

bestimmten Zeitrahmens einen bestimmten Nutzen stiftet. Der vorrangige Wert einer Immobilie 

ergibt sich also aus deren Nutzung und nicht aus der Produktion. 

Das zentrale Merkmal des Wirtschaftsgutes Wohnung ist seine Langlebigkeit. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass in Abhängigkeit von der baulichen Qualität die Nutzung eines 

Wohnobjektes bis zu 100 Jahre dauert. Durch Instandhaltungsmaßnahmen wird die Nutzungsdauer 

noch verlängert. Allein aus diesem Aspekt ergeben sich weitere Charakteristika des Wirtschaftsgutes 

Wohnimmobilie (vgl. Kühne-Büning et al. 2005:7f.). Beispielsweise bleibt das Wirtschaftsgut 

Wohnung lange potentiell marktwirksam und kann mehrmals als Kauf- oder Mietobjekt angeboten 

werden. Andererseits kann der Wandel der Ansprüche an die Wohnnutzung und das damit 

verbundene Nachfrageverhalten zu einer kürzeren Nutzungsdauer führen. Da die Zu- und Abgänge 

im Gesamtbestand aber relativ gering sind, verzögert sich die Anpassung an Nachfrageänderungen 

entsprechend. Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund der Komplexität der Marktsituation in 

Kombination mit einer langfristigen Perspektive eine Prognose der Entwicklung der beeinflussenden 

Faktoren über den gesamten Nutzungszeitraum kaum möglich ist.  

Weitere Merkmale sind u. a. die lange Produktionsdauer, die Standortgebundenheit sowie die soziale 

Bedeutung einer Wohnung. Die Herstellung einer Wohnung beansprucht in der Regel eine relativ 

lange Zeitspanne. Zwischen Investitionsentscheidung und Fertigstellung liegen normalerweise ca. 

zwei Jahre, wodurch eine rasche Anpassung an unterschiedliche Marklagen problematisch wird. 

Aufgrund der Standortgebundenheit erfährt das Wohnungsangebot sowohl eine räumliche 

Zuordnung als auch eine räumliche Abgrenzung und hat dadurch nur eine begrenzte räumliche 

Reichweite. Die Reichweite des Wohnungsangebots ist wiederum abhängig von dem Pendler- und 

Wanderungsverhalten der Nachfrager. Bedeutsam für Investoren ist in diesem Kontext die 

Verfügbarkeit von Bauland für Wohnbauaktivitäten. Die Bodengebundenheit des Wirtschaftsgutes 

Wohnung bildet außerdem die Nahtstelle zur Städteplanung und Raumordnung. Darüber hinaus ist 

eine Wohnung auch ein Sozialgut (Gondring 2009:18). So bilden Wohngebäude beispielsweise den 

baulichen Rahmen für soziale Prozesse. Relevant wird dieser Aspekt insbesondere in Hinblick auf die 

Gebäudestruktur, die Zuordnung zu Nachbarschaften und Wohnvierteln sowie zu infrastrukturellen 

Einrichtungen für Kultur- und Freizeit sowie Grünanlagen. 

3.6.3 Charakteristika des Immobilien- und Wohnungsmarktes 

Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst. 

Hauptdeterminanten sind dabei die allgemeine Konjunktur, staatliche Maßnahmen sowie das 

Zinsniveau. Aber auch Faktoren wie Bevölkerungsentwicklung, Bodenverfügbarkeit etc. beeinflussen 

die Marktentwicklungen. Analog zu der Immobilie an sich weist auch der Immobilienmarkt einige 

Besonderheiten auf. Insbesondere für die Nachfrager ergibt sich, u. a. durch die hohe Komplexität, 

ein eingeschränkter Marktüberblick. Aus diesem Grund werden auch Vermittler in Form von Maklern 

notwendig, um den damit verbundenen hohen Klärungsbedarf abzudecken. Für Wohnungsanbieter 



38 

sind insbesondere Charakteristika wie hohe Kapitalintensität bei gleichzeitig geringer Kaufintensität 

(„Einmal im Leben“) von Relevanz (Gondring 2009:361). 

Der Wohnungs- und Immobilienmarkt ist kein geschlossenes Ganzes. Er teilt sich in unterschiedliche 

Teilmärkte. Durch die Standortgebundenheit des Produkts Immobilie kann es jeweils nur an einem 

speziellen Ort angeboten werden. Daher setzt sich der Immobilienmarkt beispielsweise aus vielen 

regionalen Teilmärkten zusammen. Diese Teilmärkte unterscheiden sich nicht nur in Hinblick auf die 

geographische Lage, sondern auch durch Abweichungen in der Bevölkerungs- und Bebauungsdichte, 

in der Finanzkraft, im Grundstückspreis sowie den bevorzugten Gütern, wie z. B. Einfamilienhaus 

oder Eigentumswohnung (Gondring 2009:24f.). Aufgrund der Immobilität des Angebots ergibt sich 

auch die Notwendigkeit der Nachfragemobilität. 

Betrachtet man die gehandelten Objekte ergibt ebenfalls sich eine Differenzierungsmöglichkeit. 

Grundsätzlich wird zwischen Gewerbe- und Wohnimmobilien unterschieden. Da nicht alle 

Wohnobjekte einer Verwertung zu Verfügung stehen, muss der Wohnungsgesamtmarkt von dem am 

Wohnungsmarkt zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbaren Wohnungsangebot unterschieden 

werden. Das verfügbare Wohnungsangebot wird bestimmt durch freigezogene Wohnungen und dem 

Nettozugang durch Neu-, Um- und Ausbau. Dabei machen 10% - 12% des vorhandenen 

Wohnungsbestandes freigezogene Wohnungen aus und ca. 1% der Nettozugang (Kühne-Büning et al. 

2005:90). 

Bei der Angebotsseite des Wohnungsmarktes handelt es sich zumeist um Bestandsobjekte. Der 

Wohnungsbestand weist unterschiedliche Strukturmerkmale auf und kann nach folgenden Aspekten 

bzw. Marktsegmenten gegliedert werden (Kühne-Büning et al. 2005:91): 

- Gebäudegrößen, nach Anzahl der Wohneinheiten, 

- Mietwohnungen und selbstgenutztes Wohneigentum, 

- Alter der Baustruktur, 

- Wohnungsgröße, 

- Gebäudezustand und Wohnungsqualität 

Einige dieser Aspekte werden nachfolgend näher erläutert (Kühne-Büning et al. 2005:93ff.). Dem 

Mietwohnungsmarkt kommt im Gesamtmarkt das größte Gewicht zu. Innerhalb des 

Mietwohnungsmarktes wird zwischen freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungen 

unterschieden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den freifinanzierten Wohnungen, da der öffentlich 

geförderte Wohnungsbau mittlerweile nur noch eine geringe Rolle spielt. Bei Mietwohnungen geht 

es vor allem um Mehrfamilienhäuser, denn Ein- und Zweifamilienhäuser sind im deutschen 

Mietwohnungsmarkt kaum Marktgegenstand. Hingegen ist im Segment Wohneigentum immer noch 

das Einfamilienhaus der bevorzugte Gebäudetyp. Mit Blick auf das Alter der Baustruktur kann 

festgestellt werden, dass knapp die Hälfte der vorhandenen Wohneinheiten in Deutschland in der 

Zeit zwischen 1949-1978 erbaut wurden. Nur 22% der Wohnungen sind neueren Datums und 29% in 

sogenannten Altbauten, die bis 1948 errichtet wurden. Die Bausubstanz in Ostdeutschland ist mit 

43,6% Altbauanteil erheblich älter als in Westdeutschland mit 24,2% Altbauanteil. Die 

Altbauwohnungen sind größtenteils renoviert und entsprechen den gängigen Ausstattungsstandards. 

Die Größe einer Wohnung wird durch die Raumanzahl und die Wohnfläche bestimmt. Die 

durchschnittliche Wohnfläche in Deutschland lag 2002 bei 89,6m². Dieser Durchschnittswert wird vor 
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allem vom Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser beeinflusst. In Mehrfamilienhäusern sind 

Wohnungen durchschnittlich 68m² groß. 

3.6.4 Der Bodenwert und die Standortanalyse 

Durch die Standortgebundenheit der Produkte ist die Analyse der Standortqualität für potentielle 

Investitionen von zentraler Bedeutung. Die unterschiedlichen Qualitäten von Standorten drücken 

sich unmittelbar in den Bodenpreisen aus. Die Bodennutzung und die Grundrente sind die relevanten 

Größen für die Bestimmung des Bodenwertes. Bodennutzung meint in diesem Fall die aktuelle bzw. 

zukünftig realisierbare Verwendung des Bodens. Und die Grundrente ist der Preis der Bodennutzung 

bzw. das Einkommen, welches sich durch produktive Nutzung des Bodens erzielen lässt. Trotz aller 

modellorientierten Ansätze gilt aber - „Bodenpreise sind das Ergebnis subjektiver und 

intersubjektiver Bewertung von einzelnen Grundstücken“ (Kühne-Büning et al. 2005:382). 

Die Ursprünge der Standortbewertung liegen in den Erklärungsansätzen zur Bodenrente. Über die 

Bodenrente lässt sich im Wesentlichen nicht nur die Verteilung der Landnutzungen um eine 

städtische Agglomeration herum, sondern auch die interne Struktur der Stadt selbst erklären 

(Dicken/Lloyd 1999:61). Der Ansatz der Lagerente bzw. der Ansatz der Differentialrente haben dabei 

die größte Relevanz. Die Lagerente hat ihren Ursprung bei Heinrich von THÜNEN (Thünen 1842). Der 

Grundsatz lautet, je höher der Ertrag an einem Standort ist, desto hochwertiger und intensiver ist 

seine Nutzung (Gondring 2009:246). Und je intensiver die Nutzung, desto höher die Lagerente 

(Bodenpreis). Anders formuliert: wenn zwei Produkte auf dem Markt den gleichen Preis erzielen, hat 

das markfernere Produkt den Nachteil der höheren Transportkosten. Damit ist der Ertrag nicht allein 

von der Qualität des Bodens abhängig, sondern auch von der Verkehrslage zum Absatzmarkt. Der 

Bodenpreis ergibt sich somit aus dem Marktpreis, welcher den Wert der auf der Flächeneinheit 

erzeugten Produkte abzüglich Produktions- und Transportkosten darstellt. Und der Bodenpreis 

nimmt mit zunehmender Entfernung vom Konsumzentrum ab. Die Differentialrente nach RICARDO 

(Kühne-Büning et al. 2005:383) geht davon aus, dass die Qualität der im Raum verteilten Böden 

unterschiedlich ist. Bei hochwertigen Böden ergibt sich zwischen dem Preis der Produkte und den 

Kosten ihrer Erzeugung eine Differenz – die qualitative Differentialrente. Bei beiden Ansätzen ist die 

Grundrente Folge des potentiellen Marktpreises für die am Standort zu erzeugenden Produkte bzw. 

immobilienwirtschaftlichen Nutzungen. 

Die Bewertung eines Standortes durch die Immobilienwirtschaft ist heutzutage weitaus komplexer. 

So sind Bodenwerte kaum allein durch deren Erträge zu erklären (Kühne-Büning et al. 2005:385). 

Auch werden Immobilien nicht allein nach der Lage, sondern auch nach Substanz, Ertrag und 

Rentabilität beurteilt (Platz 1994:67). Demnach sind auch nicht-lagebezogene Merkmale 

wertbildend. Weiterhin ergeben sich durch verschiedene Nutzungen unterschiedliche Preise für ein 

Grundstück bzw. ein Objekt, wodurch sachliche und räumliche Teilmärkte entstehen. Die Bewertung 

eines Standortes basiert auf einer Vielzahl von Standortfaktoren. Unterschieden werden allgemeine 

rechtliche, politische und ökonomische Faktoren der Grundstückswertbestimmung sowie regionale, 

zonale und standortbezogene wertbildende Kriterien. Folgende Standortfaktoren sind u. a. zu 

berücksichtigen (Gondring 2009:248): 

- Demografische Faktoren, z. B. Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungsstruktur, 

- Wirtschaftliche Faktoren, z. B. Einkommensstruktur und -verwendung, Kaufkraftniveau, 

Nachfragepotenzial, 
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- (Sozial)psychologische Faktoren, wie Lebens- und Konsumgewohnheiten, Mentalität, 

- Stadt- und Regionalentwicklung, z. B. innerstädtische Haupt- und Nebenzentren, 

- Wettbewerbssituation. 

Unterschieden werden harte und weiche Standortfaktoren, welche sich in ihrer Bestimmung 

teilweise überschneiden. Die sogenannten harten Standortfaktoren sind in der Regel quantitativ über 

Kennziffern oder Indikatoren erfassbar. Die weichen Standortfaktoren beziehen sich hingegen auf 

mittels qualitativer Methoden zu erhebende Phänomene, wie Mentalitäten, subjektive und/oder 

lokalkulturell bedingte Motivationen. Außerdem erfolgt die Bewertung auf verschiedenen 

räumlichen Maßstabsebenen. Die Ebene des Makrostandorts bezieht sich in der Regel auf eine 

großräumige Stadt/Region oder einen Verflechtungsraum unabhängig von einer bestimmten 

Immobilie oder Nutzung. Von Bedeutung sind auf dieser Bewertungsebene Faktoren wie die 

überregionale Verkehrsanbindung, voraussichtliche wirtschaftliche und demographische 

Entwicklung, Bedarfslage sowie Markt- und Wettbewerbssituation und die Vorstellungen der 

Raumplanung. Der Mikrostandort bezeichnet einen kleinräumig begrenzten Raum, der für die 

Beurteilung des zu betrachtenden Grundstücks relevant ist. „Die individuelle Lage des Grundstücks 

verleiht durch besondere Beziehungen zur Umwelt und zu anderen Grundstücken bestimmte Vor- 

und Nachteile“ (Kühne-Büning et al. 2005:387). Dabei handelt es sich meistens um die fußläufig 

erreichbare Umgebung. Bewertungskriterien auf dieser Ebene sind beispielsweise Nachbarschaft und 

Infrastrukturausstattung im Nahbereich. Die Lage an sich meint dann meist die konkrete 

nutzungsspezifische Einordnung und Bewertung des Grundstücks. Dementsprechend stehen auf 

dieser räumliche Ebene Details wie Grundstückszuschnitt, -beschaffenheit und Anbindung des 

Grundstücks im Fokus des Interesses. 

Allgemein wird die Bewertung der Lage wesentlich durch die Nutzungsabsicht bestimmt. 

Beispielsweise haben bei einer Wohnnutzung Faktoren wie ein ruhiges und grünes Umfeld ungleich 

mehr Gewicht als bei einer gewerblichen Nutzung, für die eher Kriterien wie Verkehrsanbindung und 

Parkmöglichkeiten etc. zählen. 

Relevant ist auch die Informationsgewinnung bei der Standortbewertung. Die Informationen für eine 

Standort und Marktanalyse werden durch Erhebungen vor Ort (Field Research) und durch 

Quellenanalyse (Desk Research) erfasst (Gondring 2009:252). Der sogenannte Desk Research 

recherchiert in amtliche Statistiken und standortbezogene Informationsquellen, wie z. B. Stadtführer, 

Flächennutzungspläne, ÖPNV-Pläne und Presseberichte. Standort- und Objektbegehungen erfolgen 

im Field Research. Dabei geht es um die empirische Erfassung von Standortcharakteristika, wie z. B. 

Topographie, Sichtbeziehungen, Umweltqualität, Infrastruktur, durch Besichtigungen vor Ort sowie 

um Gespräche mit Behörden oder Bewohnern. 

3.6.5 Exkurs: Stadtentwicklung und Stadtverfall 

Stadtentwicklung umschreibt einen sehr komplexen Prozess. Eine umfassende alle Aspekte der 

Stadtentwicklung erklärende Stadtentwicklungstheorie ist daher nicht möglich, weshalb sich die 

Stadtgeographie auf die Untersuchung der wirkendenden Kräfte konzentriert (Fassmann 2004:85ff.). 

Als entsprechende Determinanten der Stadtentwicklung werden vielfältige politische, soziale und vor 

allem technische und ökonomische Einflussfaktoren angesehen. 

Nach den allgemein gängigen Modellvorstellungen verläuft die Stadtentwicklung in Zyklen. Die 

Grundlage derartiger Erklärungsansätze bildet das Zyklusmodell der Stadtentwicklung nach van den 
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BERG (van den Berg 1982 vgl. Fassmann 2004:103). Dabei handelt es sich um ein Phasenmodell mit 

vier Etappen – Urbanisierung, Suburbanisierung, Desurbanisierung, Reurbanisierung. Als treibende 

Kräfte werden die insbesondere demographische und sozio-ökonomische Veränderungen der 

Kernstädte und deren Umland angesehen. In dieser Tradition stehen auch die Modelle von 

FRIEDRICHS (Friedrichs 1993:914) und von LICHTENBERGER (Lichtenberger 1990:20), welche sich an 

der Produktzyklus-Theorie orientieren.  

Für LICHTENBERGER setzt sich Stadtentwicklung aus den Vorgängen Stadterweiterung und 

Stadterneuerung, als einander ergänzende Prozesse, zusammen. Stadterneuerung folgt dabei zeitlich 

verzögert der Stadterweiterung. Aus dieser Verzögerung resultieren die Prozesse des Stadtverfalls. 

Die ökonomische Basis einer Stadt ist für FRIEDRICHS die Grundlage der Stadtentwicklung. Den 

Schwerpunkt bildet die Prosperität der in einer Stadtregion angesiedelten Unternehmen in Relation 

zum globalen Produktzyklus. Insbesondere Städte mit einer ökonomischen Monostruktur sind 

entsprechend anfällig für den Prozess des Stadtverfalls. Allerdings kann dem Stadtverfall durch 

entsprechende sozio-politische Maßnahmen, wie Förderung von Innovationen, Diversifizierung der 

industriellen Basis und Qualifikation von Arbeitskräften, entgegen gewirkt werden.  

Die Entwicklung vernachlässigter Altbauquartiere bildet als Problemstellung den Ausgangspunkt 

dieser Untersuchung. Daher liegt der Fokus dieses Überblicks auf den Ansätzen zur Erklärung der 

Abwertung von Stadtquartieren. Grundsätzlich beinhaltet der Prozess der Abwertung von 

Stadtquartieren mindestens zwei Dimensionen - die Qualitätsverschlechterung der Bausubstanz und 

des Wohnumfeldes sowie die sozio-ökonomische Abwertung hinsichtlich der gesellschaftlichen 

Teilhabe und Chancengleichheit der Bewohner. Ähnlich wie die allgemeine Stadtentwicklung kann 

auch die als Stadtverfall bezeichnete Abwertung von Stadtquartieren durch keine umfassende 

Theorie erklärt werden. Es werden bislang nur Einzelphänomene beschrieben. Die bekanntesten 

dieser Phänomene sind das ‚strategische Dilemma‘, der ‚Mangel an preisgünstigen Wohnraum‘, die 

‚Erwartung eines Nutzungswandels‘ sowie die soziale Entmischung im Zusammenspiel mit 

Abwertungstendenzen. Diese sollen nachfolgend kurz vorgestellt werden. Die beschriebenen 

Phänomene führen in der Regel zu einem sich selbstverstärkenden Prozess. Häufig wirken mehrere 

Prozesse im Zeitverlauf. 

Die Grundlage des ‚strategischen Dilemmas‘ (Krätke 1996:183) bildet die Annahme, dass die 

Attraktivität eines Wohnquartiers durch dessen Allgemeinzustand bestimmt wird. Investitionen 

lohnen sich somit für Hausbesitzer, wenn sie in einem größeren Rahmen erfolgen, d. h. bei eher 

kleinteiligen Eigentümerstrukturen kann durch Investitionen mehrerer Akteure innerhalb eines 

Wohnumfeldes eine Aufwertung des Gebietes erfolgen. Dadurch sind aber einzelne Hauseigentümer 

von der Investitionsbereitschaft anderer benachbarter Eigentümer abhängig. Aus dieser Abhängigkeit 

heraus besteht die Gefahr sogenannter ‚Free-Rider‘, welche selber nicht oder ungleich weniger 

investieren, aber in Folge der Investitionstätigkeit anderer von der Aufwertung profitieren. Diese 

Perspektive kann dazu führen, dass keiner der Eigentümer bereits ist, dass Risiko der Aufwertung des 

Wohnungsbestandes als erster einzugehen. Für den einzelnen Hausbesitzer bedeutet dies, sein 

strategisches Investitionsverhalten entsprechend dem spieltheoretischen Gefangenendilemma 

abzuwägen. 

Die Theorie des segmentierten Wohnungsmarktes bildet die Grundlage zur Erklärung des Phänomens 

‚Mangel an preisgünstigen Wohnungen‘. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Wohnungsmärkte 

in „gegeneinander relativ undurchlässige Teilmärkte mit jeweils besonderen Angebots- und 
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Nachfragestrukturen“ (Krätke 1996:184) gegliedert sind. Die Undurchlässigkeit entsteht dabei durch 

Mobilitätsbarrieren aufgrund sozialer, ökonomischer und sozio-kultureller Eigenheiten. In Folge 

dessen ergibt sich bei Nachfrageüberhängen in einem Segment die Möglichkeit der 

Mietpreissteigerung ohne Qualitätserhöhung, denn Investitionen zur Verhinderung der baulichen 

Abwertungen haben unter diesen Umständen für den Eigentümer keinen Sinn. 

Das Phänomen der ‚Erwartung eines Nutzungswandels‘ beschreibt einen Zustand, in dem in der 

Erwartung eines Wandels der Mieterstruktur (zone of transition - siehe sozialökologische 

Stadtmodelle) keine Investitionen zur Werterhaltung der Immobilien getätigt werden. Im Extremfall 

werden die Objekte als ‚Cash Cows‘ bis zur Unbewohnbarkeit und Abriss (urban blight) 

heruntergewirtschaftet. Die ‚soziale Entmischung und Abwertung‘ hingegen ist das Ergebnis 

selektiver Wanderungsprozesse. Durch Abwanderung zahlungskräftiger Mieter und Zuwanderung 

einer einkommensschwächeren Klientel kommt es zum Rückgang der Investitionsbereitschaft der 

Eigentümer und somit zur Verschlechterung des Gebäudezustands und des Umfelds. Im Gegensatz 

dazu umschreibt der ‚Fahrstuhleffekt‘ (Häußermann/Siebel 2004:160) die Aufwertung bzw. 

Abwertung eines Gebietes ohne Zuzug von Bevölkerungsgruppen, sondern aufgrund des sozialen 

Aufstiegs bzw. Abstiegs der bereits ansässigen Bevölkerung, z. B. Studentenviertel zu 

Akademikerviertel. Bei der ‚Filtering Theorie‘ (Krätke 1996:183) wird davon ausgegangen, dass 

Wohnungsneubau nur für höhere Einkommensschichten und somit auf einem hohen 

Ausstattungsstandard erfolgt. Durch Abnutzung und Alterung der Wohnungen kommt es zum Auszug 

der Erstbewohner, welche in andere Wohnprojekte ziehen, und zum Einzug niedriger 

Einkommensschichten. Auf diese Weise unterliegen Wohnobjekte und Wohnquartiere einem 

permanenten Kreislauf der Auf- und Abwertung. 

Ein weiteres Phänomen der Entwicklung bislang vernachlässigter innerstädtischer Altbauquartiere ist 

Gentrification. Im Gegensatz zu den sozialökologischen Modellen der Stadtstruktur, z. B. dem 

Ringmodell nach BURGESS, bezieht sich Gentrification auf einen Prozess zunehmender 

Wohnnachfrage in innerstädtischen Quartieren. Gentrification kann als Zuzug von statushöheren 

Bevölkerungsgruppen in Bestandsquartiere definiert werden (Glatter 2007:8). Insbesondere im 

Kontext der Gentrificationforschung werden die ‚Rent-Gap-Theorie‘ nach SMITH (Smith 1979) und 

‚Value-Gap-Theorie‘ nach HAMNETT und RANDOLPH (Hamnett/Randolph 1984) verwendet. Beide 

gelten als angebotstheoretische Ansätze. Die Angebotstheorie betont die Abhängigkeit des 

Wohnimmobilienmarkts von konjunkturellen Schwankungen der Kapital- und Immobilienmärkte 

(Glatter 2007:17). Wohnimmobilien zählen zu dem sekundären Kapitalkreislauf. Aufgrund von 

Akkumulationskrisen im primären Kapitalkreislauf kommt es in der Regel zu verstärkten Investitionen 

im sekundären Kreislauf und damit  in Immobilien. Nach dem ‚Rent-Gap-Ansatz‘ ergeben sich dann 

Möglichkeiten für Investitionen und damit zur Aufwertung, wenn die aktuelle Grundrente und die zu 

tätigenden Investitionen insgesamt geringer sind als die zu erwartende Grundrente. Der ‚Value-Gap-

Ansatz‘ hingegen argumentiert mit einem Wertunterschied zwischen der Kapitalrente eines in 

Eigentumswohnungen umgewandelten Miethauses und dem jährlichen Einkommen durch 

Mieteinahmen. Beide Ansätze eignen sich gut um den Austausch statusniedriger Bevölkerung durch 

eine statushöhere in kernstädtischen Bestandsquartieren zu erklären. Einige Phänomene im 

Zusammenhang mit Gentrification werden auch mittels der Nachfragetheorie erklärt. Dieser Ansatz 

bezieht sich auf den Wandel der Nachfragerpräferenzen in Folge neuer Lebensstile, Haushaltsformen 

etc. und den daraus folgenden Trends der Stadt- bzw. Quartiersentwicklung. Prominent ist in diesem 
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Kontext der “doppelte Invasions-Sukzessions-Zyklus“ wie DANGSCHAT (Dangschat 1988) den 

Prozessverlauf der Gentrification idealtypisch beschreibt. Allerdings ist das theoretisch entwickelte 

Modell empirisch nicht unbedingt zutreffend. So zeigen verschiedene Studien, dass die Gruppe der 

sogenannten Gentrifier vor den Pionieren oder auch beide Gruppen gleichzeitig in ein Gebiet 

zuziehen (Alisch 1996, Blasius 2004, Friedrichs 1996). Auch bleibt offen, wer genau in der Empirie als 

„Gentrifier“ bzw. „Pionier“ verstanden wird (Alisch 1996:97). Häufig werden in Untersuchungen 

einfach empirische Regelmäßigkeiten zu definitionsähnlichen Zuweisungen. 

Interessant sind im Kontext dieser Arbeit ebenfalls die Erklärungsansätze der Entwicklung der 

Stadtstruktur. Aus stadtsoziologischer Perspektive werden hierbei vier theoretische Ansätze 

unterschieden (Häußermann/Siebel 2004:118). Mit den klassischen Modellen der Stadtentwicklung 

(Heineberg 1989:12) der sozialökologischen Theorie werden allgemeine Muster des Wachstums von 

Großstädten beschrieben, bei dem ökonomische und soziale Prozesse zur Erklärung der Struktur 

einer Stadt herangezogen werden. Die politisch-ökonomische Theorie der New Urban Sociology geht 

dagegen von der Macht privater Eigentümer über politische Entscheidungen aus. Der ökonomischen 

Theorie liegt das Prinzip der ‚Kosten-Nutzen-Maximierung‘ bei der Standortentscheidung zu Grunde. 

Politische Entscheidungen sind dabei nur Rahmenbedingen. Im Gegensatz dazu sieht der politische 

Ansatz die Struktur und Entwicklung einer Stadt als Ergebnis eines Machtkampfs von Interessen.  

Die sozialökologische Theorie ist der am weitesten verbreitete Erklärungsansatz der Entwicklung 

städtischer Strukturen. Die Sozialökologie orientiert sich stark an den Prinzipien der Ökologie, wie 

Wettbewerb, natürliches Gleichgewicht, Anpassung an die Umwelt. Daher wird der Invasions-

Sukzessions-Zyklus nach CRESSEY (Cressey 1938) als natürlicher Prozess der Stadtentwicklung 

angesehen. Stadtentwicklung wird somit zu einem Wettbewerb um Territorien bzw. Standorte. 

Ergebnis dieses Prozesses sind städtische Teilgebiete, welche sich hinsichtlich Nutzung und 

Zusammensetzung der Bewohnerschafft voneinander deutlich unterscheiden 

Den sozialökologischen Modellen liegen drei Annahmen zu Grunde (vgl. (Häußermann/Siebel 

2004:119): 

- Arbeitsteilung sowie sozioökonomische Unterschiede führen zu räumlichen Differenzierungen, 

- die wanderungsbedingte und natürliche Bevölkerungsentwicklung bildet eine Grundlage für 

ethnische und soziale Heterogenität im Stadtraum, 

- der technologische Fortschritt bedingt eine Zunahme der räumlichen Mobilität.  

Die sozialökologischen Theorien und Modelle wurden empirisch entwickelt am Beispiel Chicagos der 

1920er und 1930er Jahre. Am bekanntesten ist das Ringmodell von BURGESS (Burgess 1925). 

Demnach bilden sich ausgehend von der City bzw. „Loop“ ringförmige Zonen des Wohnens mit nach 

außen zunehmendem Sozialstatus. Innerhalb einer Zone siedeln relativ homogene Gruppen 

(Wohnsegregation, Ghetto). Grundannahme von BURGESS ist, dass Nutzungen und 

Bevölkerungsgruppen sich nicht gleichmäßig über eine Stadt verteilen, sondern in bestimmten Zonen 

jeweils eine Nutzung bzw. Bevölkerungsgruppe dominiert. Grundlage der Regelhaftigkeiten 

städtischer Landnutzung ist nach BURGESS die Expansion gewerblicher Nutzungen (Heineberg 

1989:13). Die Erschließung eines Gebietes durch wichtige Verkehrsadern wird damit zu einem 

wichtigen Standortvorteil. Im Zentrum der Stadt, als der Bereich an dem sich wichtige Verkehrsadern 

kreuzen, entwickelt sich aufgrund des Wettbewerbs um die Standortvorteile das 
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Hauptgeschäftszentrum. Diese zentrale Lage ist durch die höchsten Bodenpreise gekennzeichnet. 

Außerhalb des Zentrums nimmt die Nutzungsintensität in Folge sinkender Bodenpreise ab.  

In der Übergangszone (zone of transition) im Anschluss an das Zentrum kommt es im Laufe der 

industriellen Entwicklung zur Mischung von Industrie bzw. Gewerbe und Wohnnutzungen. 

Infolgedessen wandern die ursprüngliche ansässigen Bevölkerungsschichten mit höherem 

Sozialstatus ab und weniger wohlhabende Gruppen zu (trickle-down effect). In diesem Kontext wird 

die Spekulation auf kurzfristige Gewinne für Hausbesitzer zur ökonomisch sinnvollen Strategie 

(Phänomen der ‚Erwartungen eines Nutzungswandels‘). Es kommt allmählich zum Verfall der 

Bausubstanz und somit zur Verslumung, da diese Spekulationen einhergehen mit dem weitgehenden 

Verzicht auf Investitionen (Cash Cow). An diese Übergangszone schließen sich weitere ringförmige 

Zonen an, z. B. Wohngebiete der Arbeiter, des Mittelstandes und am Stadtrand, die gehobeneren 

Wohngebiete mit zunehmend aufgelockerter Bebauung 

Weitere bekannte sozialökologische Stadtmodelle sind das Sektorenmodell von HOYT (Hoyt 1939) 

sowie das Mehrkerne-Modell von HARRIS und ULLMANN (Harris/Ullman 1945). Nach HOYT gliedert 

sich die Stadt in relativ homogene Sektoren, zumeist begrenzt von wichtigen Verkehrstrassen. 

Ausgangspunkt dieses Modells bildet das Wanderungsverhalten der statushöheren 

Wohnbevölkerung. Im Mehrkerne-Modell hingegen entwickeln sich mit zunehmender Größe der 

Stadt Nebenzentren mit spezieller gewerblicher Infrastruktur und Arbeitsplätzen.  

Kritisiert werden an den klassischen sozialökologischen Modellen im Allgemeinen ihr Theoriedefizit 

und somit auch ihre zweifelhafte Allgemeingültigkeit in Raum und Zeit (vgl. Heineberg 1989:14). Ein 

weiterer oft genannter Kritikpunkt bezieht sich auf die unreflektierte Übertragung ökologischer 

Prinzipen auf soziale Zusammenhänge (Häußermann/Siebel 2004:121). Politik, Planung und 

Ökonomie werden als quasi natürliche Kräfte angesehen bzw. bei der Erklärung vernachlässigt. 

Die sogenannte New Urban Sociology (Häußermann/Siebel 2004:122ff.) gründet auf der 

marxistischen Analyse. Die Prozesse der stadtstrukturellen Entwicklung werden hierbei als Teil 

gesamtgesellschaftlicher Zusammenhänge und Veränderungen angesehen. Allerdings liegt der 

Schwerpunkt auch bei diesen Ansätzen auf der Ökonomie als Organisation der menschlichen Arbeit. 

Aus der Ökonomie heraus werden alle gesellschaftlichen Phänomene erklärbar. Die Stadtentwicklung 

folgt demnach weitgehend der Logik des Kapitalverwertungsprozesses. Daneben werden aber auch 

politische, soziale und kulturelle Faktoren zur Erklärung bestimmter Entwicklungen herangeführt. So 

beeinflussen beispielsweise politische Vorgaben die ökonomischen Bedingungen.  

Nach der ökonomischen Theorie (Häußermann/Siebel 2004:126) ergibt sich die Verteilung 

bestimmter Landnutzungen innerhalb der Stadt aus Kosten-Nutzen-Kalkulationen. Den maximalen 

Nutzen erbringt der Standort mit der höchsten Erreichbarkeit, was sich entsprechend im Bodenpreis 

niederschlägt. Die Grundlage der Bodenrentenmodelle ist die Annahme, dass die Lagerente mit 

zunehmender Entfernung vom Stadtzentrum bzw. Nebengeschäftszentren abnimmt. Allerdings ist 

nicht nur die Nähe zu Zentren relevant für die Bodenpreisbildung. Die lagebedingte Bodenrente bzw. 

Lagerente entspricht dem Nettogewinn, der an einem Standort unabhängig von Arbeitsleistung und 

Kapitalaufwand erwirtschaftet werden kann. Der Bodenpreis wird somit nach der Nutzung des 

Bodens berechnet. Der Boden an sich ist wertlos. Der erwartete Nutzen wiederum ist stark von der 

Lage und den sich daraus ergebenden Lagevorteilen für bestimmte Nutzergruppen abhängig. Mit 

Hilfe des Bodenrentenmodells können bei freiem Bodenmarkt unterschiedliche Raumnutzungen 
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erklärt werden, z. B. werden Wohnnutzungen in zentralen Lagen meist durch tertiäre gewerbliche 

Nutzungen verdrängt, da diese im Wettbewerb höhere Bodenpreise finanzieren können.  

Die politische Theorie der Stadt (Häußermann/Siebel 2004:128) betont den Einfluss der Stadtpolitik 

und Stadtplanung auf die Entwicklung einer Stadt. Gebäude und Flächen sind meist in Privatbesitz 

und eigentumsrechtlich geschützt. Trotzdem besitzt die öffentliche Planung entsprechende 

rechtliche Befugnisse und Instrumentarien, um im Sinne des allgemeinen Interesses regulierend und 

gestaltend in die Entwicklung von Flächen und Immobilien einzugreifen. 

Mit Hilfe dieses Überblicks sollte dargestellt werden, dass Stadtentwicklung geprägt ist durch 

vielfältige Akteure, Einflussfaktoren und Prozesse, welche auf verschiedenen Maßstabsebenen 

wirken. Von besonderer Relevanz in sozio-ökonomischer Hinsicht ist dabei die Ebene des Quartiers 

bzw. der Nachbarschaft. Die immobilienwirtschaftlich relevanten Faktoren der Entwicklung 

städtischer Gebiete können daher unterschieden werden in quartiersinterne und quartiersexterne 

Einflüsse. Quartiersintern sind Aspekte wie das Investitionsverhalten der Eigentümer sowie freiwillige 

Mobilitätsprozesse von Interesse. Zu den bedeutsamen externen Faktoren zählen beispielsweise die 

Trassierung von Verkehrswegen, demografische Entwicklungen etc. Auch spielen die von Politik und 

Stadtplanung gestalteten normativen Aspekte, z. B. das Boden- und Planungsrecht, Bauleitplanung, 

sowie die allgemeine gesellschaftliche Situation und ihre Entwicklung eine wesentliche Rolle. Mit 

Blick auf die Entwicklung einer Stadt ist die Immobilienwirtschaft also nur einer, wenngleich 

wesentlicher Akteurskomplex. 

3.6.6 Akteure des Wohnungsmarktes 

Als Akteure des Wohnungsmarktes werden im engeren Sinne nur Investoren und Eigentümer 

bezeichnet, wie private Eigentümer, Wohnungsunternehmen und Eigentümer wie Immobilienfonds, 

Kreditinstitute, etc. (Kühne-Büning et al. 2005:99). Konkret heißt dies, Wohnungsanbieter sind 

private oder juristische Personen, die Wohnungen aus dem eigenen Bestand anbieten (Kofner 

2004:24). Diese Anbieter können als private und institutionelle Akteure agieren. Die institutionellen 

Anbieter verfügen aufgrund ihrer regelmäßigen Marktteilnahme meist über mehr Informationen und 

Erfahrung. Das Marktagieren der Anbieter im engeren Sinne hängt somit unmittelbar von den 

Eigentümer- und Gesellschaftsstrukturen, den Rechtsformen sowie den daraus resultierenden 

Investoren- und Unternehmenszielen ab. 

Allerding kann man die Angebotsseite auch auf weitere Akteure ausdehnen, welche im 

Entwicklungsprozess einer Immobilie eine Rolle spielen. Bei dieser breiteren Abgrenzung werden 

Marktpartner hinzugezählt, die sich mit der Planung und Projektsteuerung, der Finanzierung, der 

Objektverwaltung, der Vermittlung und Vermarktung sowie sozialen Dienstleistungen in 

Zusammenhang mit Wohnen befassen. In diesem Fall umfasst die Angebotsseite 

Grundstückseigentümer, Bauherren, Projektentwickler/Bauträger, Investoren, Immobilienberater, 

Zwangsverwalter, Makler etc. (Gondring 2009:35). 

Generell ist eine eindeutige Klassifizierung von Akteuren auf dem Immobilienmarkt schwierig. So sind 

Wohneigentümer Anbieter und Nachfrager zugleich. Bauträger schaffen zwar Wohnraum, sind im 

engeren Sinne aber keine Anbieter. In der Praxis sind Projektentwickler bzw. Bauträger und 

Maklerunternehmen zum Teil auch häufig Eigentümer eines Immobilienbestandes. Daher orientiert 

sich diese Untersuchung an dem breiteren Verständnis von Wohnungsanbietern basierend auf den 

verschieden Phasen der Entwicklung eines Objektes am Standort. 
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Das Anbieterverhalten umfasst im allgemeinem sowohl das Entscheidungsverhalten bei 

Wohnungsneubau bzw. Modernisierungsinvestitionen als auch das Verhalten bei der Vermarktung 

der Wohnungsbestände. Als Grundlagen des Anbieterverhaltens können generell 

Gewinnmaximierungskalkül, Ableitungen der Portfolio Theorie und Bestimmungsfaktoren der 

Rentabilität angesehen werden (Kühne-Büning et al. 2005:104). 

Es sind bei zunehmender Institutionalisierung der Eigentümergruppen unterschiedliche Motivationen 

oder Zielvorgaben für das Markt- und Investitionsverhalten zu erkennen (Kühne-Büning et al. 

2005:110f.). Empirische Untersuchungen zeigen (Schauerte 1995), der klassische „Amateuranbieter“ 

wird im Wesentlichen motiviert durch Selbstversorgung, inflationssichere Altersvorsorge oder 

Vermögensanlage. Renditeverzichte werden zugunsten der Sicherheit des Realkapitals in Kauf 

genommen. Bei nicht mehr selbstverwaltenden privaten Anbietern stehen hingegen Motive wie 

Vermögensanlage sowie Alters- und Sachwertsicherung im Vordergrund. Professionelle private 

Anbieter verwalten meist größere Wohnungsbestände in eigener Regie. Die Kombination von 

Rendite und Sicherheit der Investitionen sind dabei vordergründige Motive. Bei professionellen 

Wohnungsanbietern handelt es sich meist um sogenannte Wohnungsunternehmen.  

Ein Unternehmen gilt als Wohnungsunternehmen, wenn der Unternehmensgegenstand laut Satzung 

betrifft (Kofner 2004:27): 

- Bau und Vermietung von Wohnungen in eigenen Namen, 

- Wohnungswirtschaftliche Betreuung im Auftrag Dritter, 

- Errichtung und Veräußerung von Eigenheimen, Kleinsiedlungen und Eigentumswohnungen 

(Bauträgergeschäft). 

Je nach Rechtsform agieren Wohnungsunternehmen gemeinnützig und/oder renditeorientiert. 

Beispielsweise steht bei kommunalen Wohnungsunternehmen der Versorgungsauftrag im 

Vordergrund. Bei kommunalen Wohnungsunternehmen hält eine Gemeinde mindestens 50% der 

Anteile. Diese Wohnungsanbieter stellen Wohnungen insbesondere mit Blick auf sozial Schwächere, 

welche sich nicht aus eigener Kraft auf den Wohnungsmärkten behaupten können, zur Verfügung. 

Das unternehmerische Agieren der Anbieter hängt davon ab, welchen Status, d. h. Rechtsform und 

Satzung, finanziellen Möglichkeiten, Marktposition etc., dieser hat. Außerdem prägt der jeweilige 

regionale und funktionale Teilmarkt, in dem der Investor agiert, dessen Entscheidungsspielraum. 

Beide Dimensionen - Status und bevorzugter Teilmarkt - bedingen unterschiedliche Sichtweisen von 

Akteuren und die damit verbundene Datenauswahl bei der Einschätzung der Marktsituation. Zum 

Beispiel interessiert Eigentümer vor allem die Mietpreisentwicklung, Zwischeninvestoren (Bauträger, 

Projektentwickler) konzentrieren sich hingegen auf Preis- und Umsatzentwicklung bei 

Wohneigentum, während für Makler vor allem die Umsätze durch Vermietung und Verkauf relevant 

sind (gif Arbeitskreis Wohnimmobilien 2008). 

Auf die Wohnungsnachfrager soll hier nicht weiter eingegangen werden. Für Wohnungsnachfrager 

zählt das Wohnen zu den Grundbedürfnissen. Dies mag auch ein Grund sein, weshalb die 

Anpassungsfähigkeit auf Veränderungen des Marktes, wie Mieterhöhungen, vergleichsweise starr ist 

(Kofner 2004:32). Von Relevanz für diese Untersuchung sind drei Anbietergruppen, welche in 

Anlehnung an die Phasen der Verwertung einer Immobilie - Planen und Bauen, Vermarkten, 

Bewerten - klassifiziert werden.   
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Planen und Bauen 

In dieser Untersuchung werden Bauträger und Projektentwickler als Akteure der Phase ‚Planen und 

Bauen‘ zusammengefasst. Nach GONDRING (Gondring 2009:36) hat ein Projektentwickler die 

Aufgabe Standort, Idee und Kapital miteinander zu verbinden, sowie die Realisierung von Projekten 

voranzutreiben. Ein Bauträger hingegen erwirbt ein Grundstück und übernimmt die Entwicklung, 

Bebauung und Veräußerung der Immobilie. Ziel einer jeden Projektentwicklung liegt in der 

Wertsteigerung der Immobilie (Gondring 2009:253). Projektentwicklung umfasst all die Aufgaben, die 

zeitlich vor der eigentlichen Objektplanung stehen und von dieser unabhängig sind. 

Für Bauträger und Projektentwickler ist die Standort- und Marktanalyse ein essentieller Bestandteil 

des unternehmerischen Agierens. Die Standort- und Marktanalyse ist eine objektive, methodisch 

orientierte, fachlich fundierte Untersuchung der wesentlichen Rahmenbedingungen für eine 

Immobilieninvestition (Gondring 2009:246). Die Analyse umfasst das Sammeln, Gewichten und 

Bewerten von direkt und indirekt mit der Entwicklung einer Immobilie im Zusammenhang stehenden 

Informationen über den Standort, den Nutzermarkt (Nachfrage) und den Immobilienmarkt 

(Angebot). Im Blickpunkt der Untersuchung stehen dabei die geeignete Nutzung für einen Standort 

bzw. der geeignete Standort für ein Konzept, die Bedürfnisse von Zielgruppen (Nachfrage), Markt- 

und Wettbewerbssituation (Angebot, Konkurrenz) sowie eine wirksame Preis-, Vertriebs- und 

Kommunikationspolitik.  

Die Standort- und Marktanalyse der Bauträger und Projektentwickler geht somit weit über die reine 

Standortbewertung hinaus. Sie ist die Grundlage einer professionellen Projektentwicklung. Der 

Investor bzw. Projektentwickler gewinnt durch die Analyse bereits vor Baubeginn Informationen zu 

den Chancen seines Vorhabens. Vor-Ort Recherchen und Analyse sind dabei von besonderer 

Bedeutung. Geprüft wird beispielsweise, ob und inwieweit das Grundstück hinsichtlich Größe und 

Zuschnitt den Erfordernissen der geplanten Bebauung entspricht. Der Abgleich auch der zukünftige 

Bebauung und Nutzung mit den Vorstellungen der Bauleitplanung ist ebenfalls von Bedeutung. 

Vermarktung  

Das Marketing schließt die Planung, Koordination und Kontrolle aller auf die aktuellen und 

potentiellen Märkte ausgerichteten Unternehmensaktivitäten ein. Entsprechend ist das konsequente 

Ausrichten des eigenen Leistungsprogramms an den Wünschen der Kunden die strategische 

Perspektive. Schwerpunkt des Immobilienmarketings ist das Produkt Immobilie. Und Grundlage für 

jegliche Leistung in Bezug auf das Produkt Immobilien ist die permanente Beobachtung und 

Bewertung des Immobilienmarktes. Dies erfolgt vor allem mit dem Ziel, rechtzeitig 

Anpassungsstrategien an regionale Stagnations- und Sättigungstendenzen des Immobilienmarktes 

sowie an veränderte Nachfrageransprüche entwickeln zu können (Gondring 2009:358f.). 

Der Bereich der Vermarktung ist das Tätigkeitsfeld von Maklern. Ein Makler vermittelt zwischen 

Angebots- und Nachfrageseite. Das Produkt Immobilie stellt eine vom Anbieter geschaffene Leistung 

dar, die darauf abzielt, der Befriedigung immobilienspezifischer Bedürfnisse des Nachfragers zu 

dienen. Der Makler bietet aber nicht das Produkt Immobilie an, sondern eine Dienstleistung, nämlich 

die Vermittlung und Beratung beim Erwerb bzw. der Veräußerung von Immobilien (Gondring 

2009:366). Aufgrund der Komplexität des Immobilienmarktes ist der Makler insbesondere relevant 

für schlecht informierte Marktteilnehmer. Die Aufgabe des Maklers besteht daher darin, durch seine 

Marktkenntnis das Risiko seiner Kunden zu minimieren. Unter Risiko wird hier im weiteren Sinne die 
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Verlustgefahr verstanden, welche durch Unsicherheits- und Zufälligkeitsfaktoren sowie 

branchenbedingte Störungen des Marktes in der Zukunft hervorgerufen wird. Als zentrales 

Unternehmensziel eines Maklers kann Gewinnmaximierung unterstellt werden.  

Das Leistungsspektrum eines Maklerunternehmens korreliert normalerweise mit dessen Größe. Je 

kleiner der Maklerbetrieb desto stärker erfolgt eine Fokussierung auf bestimmte Leistungen und 

Marktsegmente. Die Abgrenzung der Marktsegmente kann entweder nach Immobilienart (z. B. Ein- 

und Zweifamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Mietwohnungen) oder Immobiliennutzer (z. B: 

Privatpersonen oder Unternehmen) erfolgen. Auch eine Spezialisierung auf verschiedene Teilmärkte 

ist möglich. Die Teilmärkte können unterschieden werden nach dem Entwicklungszustand einer 

Immobilie (Bestandsimmobilie, Neubauten, potentielle Standorte), nach der wirtschaftlichen 

Nutzungsart bzw. der Klientel (Eigennutzer, Mieter, Pächter) sowie der Gestaltung der Veräußerung 

(Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc.) und nach dem Standort (Gondring 2009:388). 

Ein Maklerunternehmen lebt von der Akquisition von Objekten und Kunden. Der Erwerb fundierter 

Marktkenntnisse hinsichtlich potentiell akquirierbarer Kunden und Objekte gehört zu den 

essentiellen Arbeitsfeldern. Dazu bedarf es der Entwicklung von strategischen Vorstellungen über 

relevante Objekte und Klientel. So ist es möglich in der Fülle von möglichen Informationen die 

Bedeutsamen effizient und effektiv herauszufiltern. Zu unterscheiden sind die passive und aktive 

Auftragsakquisition. Bei der aktiven Auftragsakquisition geht der Makler auf den Objektanbieter und 

Kaufinteressenten zu. Eigentümer und Käufer werden idealerweise entsprechend den strategischen 

Vorstellungen ausgesucht. Dadurch, dass der Makler meist als Unbekannter gegenüber Eigentümern 

und Käufern auftritt, ist der schnelle Aufbau eines Vertrauensverhältnisses hinsichtlich der 

Kompetenzen und Qualitäten des Maklers wichtig. Aufgrund der Komplexität und Intransparenz des 

Immobilienmarktes für „Laien“ ist davon auszugehen, dass auf Seiten der Klientel gewisse 

Unsicherheiten herrschen. Daher muss die potentielle Klientel davon überzeugt werden, dass deren 

Interessen optimal vertreten werden. Bei der passiven Auftragsakquisition geht der Kunde auf den 

Makler zu. Die Auftragsakquisition liegt in diesem Fall nicht im Steuerungsbereich des Maklers. Daher 

bedarf es eines hohen Maßes an Werbeinitiativen etc. um einen ‚positiven‘ Bekanntheitsgrad zu 

erreichen. 

Zu unterscheiden sind weiterhin drei verschiedene Auftragsverhältnisse, innerhalb derer ein Makler 

agieren kann (Gondring 2009:400). Bei einem einfachen Maklervertrag besteht die einzige 

Verpflichtung darin, dem Makler bei Erfolg eine Provision zu zahlen. Im Fall eines 

Makleralleinauftrags ist der Kunde verpflichtet, keinen anderen Makler zu beauftragen und sich ganz 

auf die Leistungen des beauftragten Maklers zu verlassen. Ein qualifizierter Makleralleinauftrag 

schränkt die Möglichkeiten des Auftraggebers noch weiter ein. Er darf in dem Moment auch nicht 

selbst nach Interessenten für sein eigenes Objekt suchen. 

Bewertung 

Die Bewertung von Immobilien entspricht der schwerpunktmäßigen Aufgabe von Gutachtern und 

Immobilienberatern. Ein Gutachter ist strenggenommen für die Wertermittlung von Objekten und 

Standorten verantwortlich. Immobilienberater hingegen sind Spezialisten für Markt- und 

Standortanalysen sowie Wettbewerbs- und Risikoeinschätzungen. Die Bewertung von Immobilien ist 

erforderlich bei Kauf und Verkauf, Gutachten für steuerliche Zwecke, Zwangsversteigerungen und 

Bilanzerstellungen etc. 
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Eine brauchbare Immobilienbewertung in funktionaler Hinsicht setzt die Beachtung der jeweiligen 

Aufgabenstellung voraus (Gondring 2009:878). Es wird unterschieden zwischen Haupt- und 

Nebenfunktionen. Zu den Hauptfunktionen zählt die Vermittlung zwischen Vertragsparteien mittels 

Vorlage eines fairen Einigungspreises, die Beratung durch Festsetzung von Preisober- und 

Untergrenzen sowie die argumentative Unterstützung in den Verhandlungen 

(Argumentationsfunktion). Als Nebenfunktionen werden die Bilanz-, Steuerbemessungs- und 

Vertragsgestaltungsfunktion bezeichnet. 

Der Wert eines Grundstücks bzw. eines Objektes soll eine generell gültige Größe darstellen, die 

unabhängig von den persönlichen Präferenzen und Verhältnissen des Käufers bzw. Verkäufers ist. 

Dazu werden die Preisen aus einer Menge an vergleichbaren Verkäufen herangezogen und aus deren 

Durchschnitt der Richtwert für ein Objektes ermittelt. Die Bewertungsgrundlage bildet somit die 

Einschätzung vieler, weshalb dem Wert eine gewisse Objektivität unterstellt wird. Ausschlaggebend 

ist aber der Bewertungsanlass, denn die Höhe des Wertes einer Immobilie richtet sich immer nach 

Zweck der Bewertung.  

Eine besondere Bedeutung haben hierbei die sogenannten Bodenrichtwerte. Diese werden nach 

gesetzlichen Vorgaben (§192ff. BauGB, Stand 1. März 2000:112) in regelmäßigen Abständen durch 

entsprechende Gutachterausschüsse ermittelt und veröffentlicht (Kühne-Büning et al. 2005:92). Eine 

weitere Grundlage für die Bewertungsverfahren ist der Verkehrswert nach §194 BauGB. Der 

Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der zum Zeitpunkt der Ermittlung im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigenschaften etc. 

ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Die Ermittlung 

des Verkehrswertes erfolgt durch standardisierte Untersuchungen, wie Vergleichswert-, Sachwert- 

und Ertragswertverfahren (Platz 1994:74ff.). Neben den einschlägigen Vorschriften des 

Baugesetzbuchs basieren diese normierten Wertermittlungsverfahren auf der 

Wertermittlungsverordnung (BauGB, Stand 1. März 2000:147) und den Wertermittlungsrichtlinien 

(BauGB, Stand 1. März 2000:165). 

Es gibt auch nicht normierte, d. h. gesetzlich geregelte Verfahren und Kennziffern wie den Marktwert 

(market value). Ein weiterer Wert ist der Beleihungswert, der im europäischen Kontext als European 

Mortal Lending Value (EMLV) bezeichnet wird. Der EMLV beinhaltet eine vorsichtige Bewertung der 

zukünftigen Marktfähigkeit einer Immobilie und basiert u. a. auf der Lage der Immobilie (Gondring 

2009:879). Von den nicht-normierten Wertelehren sind zwei von Bedeutung, das ‚Red Book‘ der 

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) sowie das ‚Blue Book‘ der European Group of Valuers‘ 

Association (TEGoVA). Die RICS ist der weltgrößte Berufsverband der Immobilienbranche. Die 

Grundlage für die Bewertungsvorschriften und Richtlinien des ‚Red Book‘ bildet der Market Value. 

Die RICS „definiert den Marktwert als den geschätzten Betrag, für den ein Immobilienvermögen am 

Bewertungsstichtag zwischen den willigen Käufer und dem willigen Verkäufer, im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr nach angemessener Vermarktung übertragen werden sollte, wobei die Parteien 

jeweils sachkundig, umsichtig und ohne Zwang handeln“ (Gondring 2009:881f.). Der Marktwert 

entspricht dem geschätzten wahrscheinlichsten Preis, der bei vernünftigem Verhalten am Markt 

erzielt werden kann. Dementsprechend ist er ein zeitspezifischer Betrag ohne Zukunfts- oder 

Vergangenheitsorientierung.  

Das ‚Blue Book‘ der TEGoVA definiert mehrere Wertbegriffe sowie Bewertungsvorschriften und geht 

auf verschiedene Methoden der Wertermittlung (Vergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren, 



50 

Sachwertverfahren etc.) ein. Hauptziel der TEGoVA ist die Schaffung und Verbreitung einheitlicher 

Standards für die Bewertungspraxis. In dem standardisierten Ratingverfahren (TEGoVA 2003) gibt es 

für Wohnimmobilien vier Kriteriengruppen, welche durch Expertenbefragung ermittelt wurden. Eine 

dieser Gruppen enthält fünf Unterkriterien mit Bezug auf die Eignung des Mikrostandortes. 

Wichtigstes der fünf Unterkriterien der Standortbewertung ist die ‚Eignung des Mikrostandortes für 

die Objektart und die Nutzergruppe‘. An zweiter Stelle steht ‚Image bzw. Ruf des Quartiers und der 

Adresse‘. Weitere Bewertungskriterien beziehen sich auf die Verkehrsinfrastruktur, die Qualität der 

Nahversorgung und mögliche Umweltgefahren (Höhere Gewalt). In Anlehnung an Skalen von 

Ratingagenturen und Banken vergibt der Gutachter Ratings von 1 bis 10, wobei 1 für exzellent und 10 

für katastrophal steht. Beide Extremwerte, aber insbesondere die Stufe ‚katastrophal‘ kommen in der 

Praxis eher selten zur Anwendung. 

Abschließend gilt es folgendes festzuhalten: Die eng gefasste Definition nach der als Akteure des 

Wohnungsmarktes nur Investoren und Eigentümer bezeichnet werden, wird hier ausgeweitet. Die 

Angebotsseite des Wohnungsmarktes umfasst demnach alle Akteure welche im Entwicklungsprozess 

einer Immobilie eine Rolle spielen. Das für die Untersuchung relevante Anbieterverhalten beinhaltet 

somit die allgemeine Standortentscheidung bei Wohnungsneubau bzw. 

Modernisierungsinvestitionen und bei der Vermarktung von Objekten. Grundsätzlich ist eine 

Klassifizierung von Akteuren auf dem Immobilienmarkt schwierig, da sich die Aufgabengebiete 

zumindest auf Unternehmensebene oft überscheiden und nicht klar voneinander zu trennen sind. In 

dieser Untersuchung werden drei Anbietergruppen unterschieden. Die Bauträger und 

Projektentwickler beschäftigen sich mit der Entwicklung, Realisierung und Veräußerung von 

Immobilienprojekten. Zentrale Aufgabe ist die Standort- und Marktanalyse. Ein Makler vermittelt 

zwischen der Angebots- und Nachfrageseite. Die Aufgabe des Maklers besteht daher darin durch 

seine Marktkenntnis das Risiko seiner Kunden zu minimieren. Aufgabe der Immobilienberater und 

Gutachter ist die möglichst objektive, d. h. unabhängig von den persönlichen Präferenzen und 

Verhältnissen des Käufers bzw. Verkäufers, Bewertung von Immobilienobjekten und der 

Marktsituation. 

Auf dieser Basis werden im methodischen Teil der Arbeit Idealtypen des Akteurshandelns gebildet, 

welche wiederum als Grundlage für die empirische Auswertung dienen. 
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4 Methodik 

Die erkenntnistheoretische Basis dieser Untersuchung bildet die Annahme, dass keine Wahrnehmung 

einer sogenannten objektiven Realität erfolgen kann. Dies betrifft auch die physischen und sozialen 

Geographien der Lage- und Standortbewertung. Im Blickpunkt steht die Wirklichkeit der Alltagswelt 

als eine intersubjektiv geteilte Realität mit entsprechend charakteristischen Strukturen der Praxis. 

Die Geographien des Alltags werden von den Menschen mit sozialer Bedeutung aufgeladen. Das 

Ergebnis sind soziale Repräsentationen und Regionalisierungen als Ordnungsprinzipien. Von Interesse 

ist daher „welche Bedeutung ihnen für die Strukturierung der Gesellschaft und damit für das Handeln 

der Menschen zukommt“ (Reuber/Pfaffenbach 2005:32). Somit liegt ein qualitatives 

Untersuchungsdesign nahe. 

4.1 Prinzipien qualitativer Forschung  

Die spezifische Erkenntnisrichtung qualitativer Forschung zielt auf die Rekonstruktion von 

subjektivem Sinn, subjektiven Konzepten, Deutungsmustern, Alltagstheorien und 

Wirklichkeitskonstruktionen (Helferich 2011:30). Die dabei zugrundeliegende Annahme ist, dass 

diese subjektiven Formen der Sinndeutung und Sinnsetzung kollektive Praxisformen hervorbringen. 

Die Rekonstruktion von Sinn basiert auf dem ‚Verstehen‘ von sprachlichen Äußerungen bzw. Texte 

als deren geronnene Form. Auf der Grundlage von Einzeläußerungen wird ein dahinterliegendes 

Muster bzw. Konzept rekonstruiert. Verstehen ist korrelativ zu Sinn, denn „alles Verstehen ist auf 

Sinnhaftes gerichtet und nur ein Verstandenes ist sinnvoll“ (Schütz 2004:232). Der ‚Sinn‘ ergibt sich 

aufgrund der spezifischen Zuwendung zu einem abgelaufenen Erlebnis „durch welche dieses aus dem 

Dauerablauf herausgehoben und zu einem ‚solchem‘, nämlich einem so-und-nicht-anders-

beschaffenen Erlebnis wird“ (Schütz 2004:397). Ansatzpunkt ist hierbei das Handeln mit dem Ziel der 

methodisch adäquaten Analyse der subjektiven Sinnkonstitution des Handelns. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass der Andere mit seinem Handeln einen Sinn verbindet. 

Allerdings muss der Sinn einer fremden Handlung nicht dem Sinn entsprechen, welcher der 

wahrgenommene und interpretierte Sinn für den Beobachter ist. Alle Gegenstände der Außenwelt 

(Abläufe und Erzeugnisse) sind nur „Anzeichen für den gemeinten Sinn des Handelnden, dessen 

Handlung wir als Ablauf wahrnehmen, bzw. dessen Handlung jenes Objekt der Außenwelt erzeugte“ 

(Schütz 2004:103). Die Konstitution des spezifischen Sinns eines Erlebnisses erfolgt durch 

Selbstauslegung. Daher rekonstruiert sowohl das Ego als auch das beobachtende Alter Ego den Sinn 

von Handlungen in dem jeder für sich Zusammenhänge zwischen dem auszulegenden Erlebnis und 

vorgegebenen identischen Erfahrungen herstellt. Dieser Prozess wird als Deutung dieses Erlebnisses 

bezeichnet. „Deutung ist nichts anderes als Rückführung von Unbekanntem auf Bekanntes, von in 

Zuwendungen Erfasstem auf Schemata der Erfahrung“ (Schütz 2004:192). Schemata der Erfahrung 

sind somit auch Deutungsschemata. Allerdings kann kein Erlebnis unter ein alleiniges 

Deutungsschema einbezogen werden. Die Wahrnehmung ist weder eindeutig noch ausschließlich 

vorgezeichnet.  

Die Deutung eines zu untersuchenden Phänomens durch den Sozialwissenschaftler in diesem Kontext 

meint Fremdverstehen. Denn der gemeinte Sinn eines Erlebnisses ist „wesentlich subjektiv und 

prinzipiell an die Selbstauslegung durch den Erlebenden gebunden.“ (Schütz 2004:222). Für das Alter 

Ego ist der gemeinte Sinn einer Handlung des Egos im Wesentlichen unzugänglich. Daher kann der 

gedeutete Sinn von fremden Erlebnissen nicht dem gemeinten Sinn entsprechen. Gemeinter Sinn 
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steht für den spezifischen Sinn, den der Handelnde mit seinem Handeln verbindet. Die 

Wahrnehmung der Erlebnisse ‚Anderer‘ erfolgt daher nicht streng adäquat, sondern als Vermeinen, 

im dem ein Ding oder Vorgang als ein selbst Gegenwärtiges erfasst wird. Der Beobachter allgemein 

und der Forscher insbesondere deutet ein Erlebnis, in dem er sich in den ‚Anderen‘ hineinversetzt 

und seine eigene Vorstellungen von der Perspektive der anderen anwendet. Ein Verstehen des Sinns 

ist aber dadurch nicht ausgeschlossen. Der Erlebnisstrom des Alter Ego wird rückbezogen auf den 

Erlebnisstrom des Beobachters, analog dazu, wie der Leib des ‚Anderen‘ dem Leib des Beobachters 

entspricht (Schütz 2004:225). Es wird also von einer Basis an Gemeinsamkeiten bei der Beurteilung 

ausgegangen. 

Für den qualitativ Forschenden ergeben sich hieraus einige prinzipielle Anforderungen. Diese 

Grundprinzipien qualitativer Forschung (Helferich 2011:24) sind die Kommunikation als Zugang zu 

dem Sinn, die Offenheit für den Sinn der Anderen, der Umgang mit Vertrautheit und Fremdheit als 

Anerkennung der Differenz zwischen Interviewer und Interviewten sowie die Reflexion der eigenen 

Rolle während des Interviews. Das was selbst als ‚normal‘ angesehen wird, darf nicht automatisch auf 

die interviewte Person übertragen werden. In Folge der Einbettung des Untersuchenden in eine 

soziale Wirklichkeit ist zu beachten, dass Verstehen nicht nur bei der Datenauswertung bzw. 

Interpretation stattfindet. Stattdessen erfolgt es bereits bei der Vorbereitung und Durchführung der 

Datenerhebung. 

Entsprechend den phänomenologischen Grundlagen verstehender Sozialwissenschaften von SCHÜTZ 

basiert der Erkenntnisgewinn qualitativer Forschung auf idealtypischen Konstruktionen. Idealtypische 

Konstruktionen stellen dar, „wie ein bestimmt geartetes, menschliches Handeln ablaufen würde, 

wenn es streng zweckrational, durch Irrtum und Affekte ungestört, und wenn es ferner ganz 

eindeutig nur an einem Zweck (Wirtschaft) orientiert wäre“ (Schütz 2004:409f.).  

Das Verhältnis von sozialwissenschaftlich Forschenden und Erforschten entspricht einer 

mitweltlichen Situation. Die mitweltliche Situation ist nach SCHÜTZ charakterisiert durch das Fehlen 

räumlicher und zeitlicher Unmittelbarkeit. Das Wissen um das Alter Ego in der Mitwelt ist somit ein 

mittelbares. Dennoch kann von einem Bewusstsein der Koexistenz von Ego und Alter Ego sowie von 

dem gleichzeitigen Ablauf der Bewusstseinserlebnisse ausgegangen werden. Allerdings sind die 

Bewusstseinserlebnisse der Nebenmenschen nur in typisierender Erfahrung zugänglich. Die 

Erlebnisse des Alter Ego in der Mitwelt präsentieren sich dem erfahrenden Ego als Abläufe von 

größerer und geringerer Anonymität. Daher bezieht sich die sozialwissenschaftliche Analyse auf 

Idealtypen fremden menschlichen Verhaltens. Ein solcher Idealtypus bezeichnet zweierlei: einerseits 

kann er auf idealtypische Handlungen als Erzeugnisse des Alter Ego bezogen werden und 

andererseits auf das Handeln als Erzeugungsprozess (Schütz 2004:347). „Typisch relevant soll eine 

Handlung heißen, wenn vorausgesetzt wird, dass sie typischen Motiven des Handelnden entspringt, 

welche als konstant und invariant angesetzt werden können“ (Schütz 2004:413). Da die Handelnden 

nur als Typen erfasst werden, kann der subjektive Sinn menschlichen Handelns nicht in der Weise 

analysiert werden, wie sie nur dem Handelnden selbst zugänglich ist. 

Jede wissenschaftliche Erkenntnis von der Sozialwelt ist Erfahrung von der Mit- und Vorwelt und 

niemals Erfahrung von der sozialen Umwelt. Daher werden die untersuchten Akteure als personale 

Typen erfasst: „Diesem Idealtypus werden nur solche Bewusstseinserlebnisse präzidiert, die durch 

Invariantsetzung der typisch relevanten Motive bereits von vornherein vorgezeichnet sind“ (Schütz 

2004:429). Als eine Leitlinie für die wissenschaftlich korrekte Konstruktion von Idealtypen kann das 
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Postulat der Adäquanz angesehen werden. WEBER unterscheidet Sinn- und Kausaladäquanz. 

Sinnadäquat bedeutet, dass das die konstruierten Motive einer Handlung typisch für das zu 

untersuchende Handeln sein müssen. Kausaladäquat ist ein Motiv, wenn es auch tatsächlich wirksam 

ist, also der Erfahrung entspricht. Für SCHÜTZ sind beide Begriffe ineinander überführbar. „Keine 

sinnadäquate Deutung ist möglich, wenn sie nicht zugleich kausaladäquat wäre und umgekehrt“ 

(Schütz 2004:422). Bei beiden Formen der Adäquanz geht es also um die Widerspruchslosigkeit zur 

jeweils vorgegebenen Erfahrung. Bei der wissenschaftlichen Konstruktion eines personalen 

Idealtypus kommt es somit darauf an, dass es sich auf ein Handeln bezieht, welches der Konstruktion 

entspricht und auch, dass dieses Handeln ein wiederholtes oder wiederholbares ist. Von Relevanz für 

die Wiederholbarkeit eines bestimmten Verhaltens bzw. Handelns ist nur, dass es nach den Regeln 

der Wahrscheinlichkeit zutreffen kann. Es muss aber keineswegs immer zutreffen. 

Im Fokus der Deutung steht der Motivationszusammenhang als charakteristischer 

Sinnzusammenhang des Handelns. Als Motivationszusammenhang wird jener Sinnzusammenhang 

verstanden, „in welchem ein besonderes Handeln kraft des Entworfenseins der Handlung für den 

Handelnden steht“ {Schütz 2004:197). Um eine Handlung als Beobachter nicht nur zu verstehen, 

sondern auch zu erklären, müssen die ‚Weil-Motive‘ und die ‚Um-zu-Motive‘ des Handelnden ebenso 

wie der gemeinte Sinn typisiert werde. Dazu werden Idealtypen konstruiert, die sich auf die zugrunde 

liegenden Motive des Handelns beziehen. Der Umfang der Details und Einzelinformationen, die in die 

Konstruktion des Idealtyps einfließen, hängt dabei vom Informationsstand bzw. der Erfahrung ab, die 

der Beobachter in Hinblick auf die Handelnden hat. Je anonymer das Handeln für den Beobachter ist, 

desto abstrakter wird der Idealtyp. Zu berücksichtigen ist auch die Eigenperspektive des 

Forschenden. Jeder Handelnde ist gegenüber seiner Umwelt ein Beobachter und orientiert sich 

gegenüber den anderen Handelnden durch fortlaufende Typisierungen. Wie von SCHÜTZ aufgezeigt, 

sind sozialwissenschaftliche typenbildende Verfahren berechtigt, weil auch der alltäglich Handelnde 

sich nach typischen Mustern orientiert. Allerdings unterscheiden sich alltägliche Typisierungen und 

wissenschaftliche Modelle als Typisierungen ersten und zweiten Grades.  

4.2 Datenerhebung 

Bei der Datenerhebung handelt es sich um der Der Prozess der Verfügbarmachung der für die 

Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Daten. Im sozialwissenschaftlichen Kontext und 

besonders bei Formen der offenen Befragung ist hierbei der Effekt der Reaktivität in der Interaktion 

zwischen Interviewten und Interviewer zu berücksichtigen. 

4.2.1 Qualitative Interviews als Erhebungsinstrument  

Mittels qualitativer Interviews besteht die Möglichkeit, das Subjekt und seine soziale Wirklichkeit 

bzw. deren Kommunikationsprozesse in ihrer Ganzheit zu erfassen. Unter der Bezeichnung 

‚qualitative Interviews‘ werden verschiedene Befragungsmethoden der empirischen Sozialforschung 

zusammengefasst. All diesen Formen gemeinsam ist die Offenheit und Flexibilität der 

Befragungssituation. Im Gegensatz zu standardisierten Interviews wird eine Beschränkung des 

Forschers, z. B. durch vorab festgelegte Konzepte und Kategorien, weitestgehend vermieden. 

Dadurch erhält der Interviewer einen Einblick in die subjektive Wahrnehmung und individuelle 

Wirklichkeit des Befragten. 
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Die Datenerhebung dieser Untersuchung erfolgte mittels leitfadengestützter problemzentrierter 

Interviews. Im Fokus der Erhebung stand das spezifische Expertenwissen von bestimmten 

Wohnungsanbietern. Die Datenerhebung basierte somit auf Elementen dreier teilweise auch als 

eigenständig angesehene Interviewvarianten (vgl. Helferich 2011:36). Nach dem Grad der 

Standardisierung der Interviewsituation handelt es sich bei der durchgeführten Erhebung um 

Leitfadeninterviews und entsprechend der Zielsetzung um Experteninterviews (vgl. (Behnke et al. 

2011:246f.). Mit Blick auf die Interaktion während des Interviews wurde auf Elemente des 

problemzentrierten Interviews zurückgegriffen. Allerdings können problemzentrierte Interviews und 

Experteninterviews auch als Sonderformen des Leifadeninterviews angesehen werden (Behnke et al. 

2011:248., Flick 2010:194ff.). 

Die Variante des Leitfadeninterviews grenzt sich beispielsweise von narrativen Interviews durch die 

Benutzung eines Leitfadens ab. Der Leitfaden ist eine im Voraus durch den Forscher 

zusammengestellte Sammlung, in der Fragen bzw. Stichworte für Fragen festgehalten werden. Ein 

Leitfaden spiegelt somit die Überlegungen des Interviewers zu einer spezifischen Problemstellung 

wider. Leitfadeninterviews sind dadurch stärker strukturiert und thematisch an den Interessen des 

Interviewers ausgerichtet (Reuber/Pfaffenbach 2005:129f.). Im Rahmen des Leitfadens kann der 

Interviewer aber flexibel agieren. Ein Leitfaden ist nur eine Gedächtnisstütze (Behnke et al. 

2011:252). Die Nutzung eines Leitfadens an Stelle einer offenen narrativen Vorgehensweise steht 

nicht im Widerspruch zu dem Untersuchungszweck. Auch bei der Erhebung empirischer Daten zu 

subjektiven Konzepten, Deutungsmustern, Orientierungen etc. kann ein Leitfaden sinnvoll sein. 

„Interpretationen lassen sich auch an kleineren Textsegmenten festmachen, die durchaus auf 

Vorgaben von Interviewenden hin produziert werden können, sofern die Offenheit gewahrt wird und 

der Leitfaden angemessen gestaltet ist und angemessen gehandhabt wird“ (Helferich 2011:38). Ein 

entscheidender Vorteil von dieser Interviewvariante ist, dass durch den Einsatz eines 

Interviewleitfadens die Interviews zumindest teilweise miteinander vergleichbar sind. 

Eine weitere Interviewvariante sind Experteninterviews. Das Experteninterview eignet sich, um die 

Professionalität, den Einblick in ein Thema und die Erfahrung von sogenannten Experten zu nutzen. 

Grundlegend ist hierbei die Definition des Experten. Definitionskriterium kann der von Forscher 

zugeschriebene Status ‚Experte‘ oder die faktische Position eines Akteurs in einer Hierarchie sein. Der 

befragte Experte stellt dabei keinen Einzelfall dar, sondern wird als Repräsentant einer Gruppe 

angesehen (Mayer 2008:38). Von Interesse bei der Befragung ist das spezifische fachliche Wissen des 

Experten. Genau genommen ist aber nicht das Wissen der Experten relevant, sondern deren Wissen 

über etwas (Behnke et al. 2011:249). Persönliche Angelegenheiten spielen entsprechend keine Rolle. 

„Ein Experte oder eine Expertin wird aufgrund ihres speziellen Status und nicht als Privatperson 

befragt“ (Helferich 2011:163). Insbesondere interessiert das sogenannte implizite Wissen (tacit 

knowledge) von Experten. Die in dieser Untersuchung interviewten Wohnungsanbieter werden als 

Experten der Lage- und Standortbewertung von Wohnimmobilien angesehen. Auch wenn die 

fachlichen Motivationen variieren, entspricht bei allen drei definierten Anbietertypen die Lage und 

Standortbewertung einem Element des praktischen Arbeitsalltags. 

Die Besonderheit eines problemzentrierten Interviews ist das dialogisch am Problem orientierte und 

über vorgängige Kenntnisnahme formulierte Fragen und Nachfragen. Es wird strukturiert durch einen 

Interviewleitfaden, aber auch ergänzt um spontane Fragen, wenn es sich ergibt. Ein 

problemzentriertes Interview zielt auf die möglichst unvoreingenommene Erhebung individueller 
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Handlungen, subjektiver Wahrnehmung und Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher Realität (Witzel 

2000:1). Insbesondere werden dadurch Problemstellungen aus Sicht und Erleben betroffener 

Personen erfasst. Damit entsprechen problemzentrierte Interviews der interpretativen Sichtweise, 

nach der das Handeln der Individuen deren gesellschaftliche Wirklichkeit konstruiert. In diesem Sinn 

kann auch auf eine Hypothesenbildung ex ante verzichtet werden (Witzel 1989:228f.). Stattdessen 

wird die Problemsicht der Subjekte zentriert. Der Interviewer erwirbt im Vorfeld Kenntnisse zu einer 

Problemlage und nutzt diese, um am Problem orientierte Fragen bzw. Nachfragen zu stellen. Das 

idealistische Prinzip der Neutralität des Interviewers wird damit zu Gunsten eines realistischeren 

Rollenbildes eingeschränkt. Ein problemzentriertes Interview ist gekennzeichnet durch weitgehende 

Offenheit, wenngleich ein theoretisches Konzept zugrunde liegt (Reuber/Pfaffenbach 2005:131 nach 

Lamnek 1995:74ff.). Daraus abgeleitete Annahmen werden im Interview mit der sozialen Realität 

konfrontiert, plausibilisiert und modifiziert. Bei einem problemzentrierten Interview können mittels 

eines Kurzfragebogens sozialstatistische Information (z. B. am Ende des Interviews) erhoben werden 

(Reuber/Pfaffenbach 2005:138.). Von dem individuellen Entscheidungskontext interessierte in dieser 

Untersuchung insbesondere der jeweilige Wissenskontext des Interviewpartners. Daher wurde 

anhand von vier Aspekten die berufliche Erfahrung und lokalkulturelle Prägung eruiert. Dadurch war 

es möglich die Bedeutung der Aussagen entsprechend einzuordnen. Von Interesse waren die 

Antworten des Interviewten auf folgende Fragen:  

- Alter? 

- Aufgabe im Unternehmen?  

- Berufserfahrung in Jahren? 

- Davon Berufserfahrung in Dresden? 

Ein weiteres Element der durchgeführten problemzentrierten Interviews war das Postskriptum, um 

Eindrücke über die Interviewsituation (äußere Einflüsse, Raum) und Interviewpartner festzuhalten, 

welche für die spätere Interpretation hilfreich sein können. Im Nachgang der Interviews wurde durch 

den Interviewer jeweils ein Protokoll zu Gesprächssituation, Gesprächsablauf sowie eventuelle 

Besonderheiten erstellt. Mit Blick auf die Rollenkonfiguration während des Interviews entsprach das 

Verhältnis der Interaktion von Interviewer und Interviewten in etwa den eines informierten Laien mit 

Experten.  

4.2.2 Interviewvorbereitung 

Die Interviewvorbereitung diente u.a. der Auswahl der Interviewpartner, deren Kontaktierung sowie 

der Erarbeitung und des Tests des Leitfadens (Behnke et al. 2011:250ff.). Bei der 

Interviewvorbereitung dieser Untersuchung waren folgende Gedanken handlungsleitend. Die Quelle 

der zu eruierenden Informationen sind die fachlichen Wissensbestände der Wohnungsanbieter. Im 

Fokus des Interesses stehen die Deutungsschemata auf denen die Argumentationen zur Begründung 

sowohl von standortbezogenen Investitionsentscheidungen als auch der allgemeinen Präferenz für 

bestimmte Lagen bei bestimmten Akteuren des Wohnimmobilienmarktes beruhen. Der Schwerpunkt 

lag also auf standortbezogenen Deutungsschemata als handlungsleitende Kategorien, die 

insbesondere das Phänomen der ‚Lage‘ konkretisieren. Dies umfasst, beispielsweise dem Konzept der 

Topoi (vgl. Bornscheuer 1976) folgend, für bestimmte soziale Kreise spezifische Deutungsmodelle, die 

Angehörigen dieser Kreise als gesellschaftliche Orientierung dienen (Christmann 2004:44). Beispiele 

hierfür sind Klischees, Sprachhülsen und andere Wissensbestände hinsichtlich einer abgrenzbaren 
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räumlichen Einheit, z. B. Quartier. Die untersuchten standortbezogenen Deutungsschemata sind 

synonym zu Deutungsmustern nach folgender Definition: „Deutungsmuster sind sozial geltende, mit 

Anleitungen zum Handeln verbundene Interpretationen der Umwelt und des Selbst. Deutungsmuster 

strukturieren das kollektive Alltagshandeln, in dem sie Modelle von (ideal-)typischen Situationen 

bereitstellen, unter die Sachverhalte, Ereignisse und Erfahrungen an bestimmter Merkmale 

subsummiert werden (Helferich 2011:33 nach Höffling et al. 2002:Abs. 4). 

Dementsprechend sollen die Interviews Antworten liefern auf die Frage: „Welche Deutungsmuster 

der Wohnlagequalität existieren bei Wohnungsanbietern und wie wirken diese sich auf deren 

unternehmerische Entscheidungen aus?“ 

Als Experten, welche Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung beisteuern können, werden folgende 

Typen von Akteuren angesehen: Projektentwickler bzw. Bauträger, Makler und Immobilienbewerter. 

Der Expertenstatus ergibt sich, da diese drei Akteurstypen verschiedene Phasen im 

Verwertungszyklus einer Immobilie repräsentieren. Der Typ ‚Projektentwickler‘ steht für die Phase 

der Entwicklung und des Baus eines immobilienwirtschaftlichen Projekts. Der Typ ‚Makler‘ 

repräsentiert die Phase der Vermarktung und der Typ ‚Immobilienbewerter‘ die der Bewertung bzw. 

Begutachtung. In allen drei Phasen ist die Auseinandersetzung mit Lage- und Standortcharakteristika 

von Relevanz. Für den Projektentwickler ist die Standortbewertung von besonders essentieller 

Bedeutung, da für ihn damit immer Investitionsrisiken verbunden sind. Die Investitionsrisiken eines 

Maklers sind hinsichtlich der Lage eher marginal. Am meisten spielen sie eine Rolle bei Maklern mit 

einer Strategie der aktiven Akquise. In diesen Fall bindet sich ein Makler an das zu vermarktende 

Objekt und investiert Zeit und Mittel für die Akquise von Käufern und Verkäufern. Für einen 

Immobilienbewerter sind Lage- und Standortcharakteristika thematisch zentraler Bestandteil seines 

Aufgabengebietes. Sein Anspruch ist aber eher der eines quasi-objektiven und neutralen Fachmanns 

der Wertermittlung. 

Mittels einer qualitativen Methodik kann keine Repräsentativität der Ergebnisse erreicht werden 

(Reuber/Pfaffenbach 2005:150). Grundlegendes Kriterium der Auswahl und Anzahl der 

Interviewpartner war daher Plausibilität. Zur Erstellung einer Stichprobe, welche die Bandbreite der 

relevanten Akteure der Angebotsseite erfasst, erschien das Schneeballprinzip als am besten 

geeignetes Verfahren. Daher wurden insbesondere in der Anfangsphase der empirischen Erhebung 

die Akteure gebeten aus ihrer Sicht relevante Akteure in der jeweiligen Stadt zu nennen. Das Set an 

Interviewpartner entwickelte sich somit während der praktischen Erhebungsphase und wurde als 

vollständig erachtet, als in den Interviews eine empirische Sättigung erkennbar war. 

Auf diese Weise ergab sich ein Set von jeweils neun Akteuren für jede der zwei Fallstädte. Aufgrund 

des Schneeballprinzips der Stichprobenerstellung war es möglich als informierter Laie geeignete 

Experten aus den entsprechenden unternehmerischen Bereichen zu Interviews zu bewegen. Aus 

forschungsökonomischen Gründen empfahl sich diese Herangehensweise ebenfalls. Durch Kontakt 

zwischen den Interviewpartnern und entsprechende Empfehlungen war es weniger schwierig eine 

Vertrauensbasis herzustellen. Weiterhin beeinflusste dies den Unterstützungswillen der interviewten 

Akteure für die Untersuchung positiv. Als theoretisch nachteilig erweist sich das Schneeballprinzip 

dahingehend, dass die Eignung der Interviewpartner für die Untersuchung abhängig von Empfehlung 

Externer ist. Der Interviewer als informierter Laie hat nur eingeschränkte Kontrolle über die Qualität 

der Interviewpartner. Die Erfahrungen in den Interviewsituationen sowie das Eintreten der 

empirischen Sättigung in beiden Fallstädten wurden aber als positives Anzeichen für die Qualität der 
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Akteure gewertet. Auch besteht bei diesen Verfahren die Gefahr, dass eine Clusterung der 

Interviewpartner eintritt, da die Ausgewählten sich aus dem Bekanntenkreis der Interviewten 

rekrutieren. Dieses Problem konnte aber eingeschränkt werden, da die unterschiedliche 

professionelle Ausrichtung der drei relevanten Akteurstypen für eine entsprechende Streuung 

sorgten. Auch waren die Fallgebiete Leipzig und Dresden klein genug, um sich auch als Laie einen 

gewissen Überblick über die ansässigen Unternehmen zu verschaffen. In diesem Sinne überwogen 

die Vorteile des Schneeballverfahrens die potentiellen theoretischen Nachteile deutlich. 

4.2.3 Interviewdurchführung 

Jede Interviewsituation ist eine Kommunikationssituation (Helferich 2011:79). Die Interviews mit den 

Experten wurden als Gespräch gestaltet, bei dem der Hauptgesprächsanteil bei dem Experten lag. 

Dier Interviewer beschränkte sich mit seinen Gesprächsanteilen auf die Einleitung, Anregung und 

Lenkung des Gesprächs, um die relevanten Informationen zu erhalten. Die Experten erhielten daher 

auch bei vom eigentlichen Thema abweichenden Exkursen entsprechende Freiräume sich zu äußern, 

ohne durch den Interviewer unterbrochen zu werden.  

Der Zweck der Interviews war es, aus den Beschreibungen und Argumentationen der Interviewten 

die relevanten Kriterien der standortbezogenen Bewertung zu identifizieren. Dazu wurden Fragen 

formuliert, welche die Standort- und Lagekriterien für Investitionen in den Wohnungsbestand 

offenlegen sollten. Durch Ad-hoc-Fragen konnte gegebenenfalls gezielt nach relevanten Faktoren 

gesucht werden. Auf diese Art und Weise reduzierte sich die Beeinflussung des Befragten durch den 

Interviewer. Somit konnten die subjektiven Präferenzen bzw. Wissensbestände der Interviewpartner 

möglichst unverfälscht hervortreten.  

Eine Annäherung an das Thema erfolgte dabei auf verschiedenen Wegen. Ausgangspunkt war die 

übergeordnete Problemstellung – also die Vernachlässigung von bestimmten Wohnquartieren im 

Altbaubestand einer Stadt durch Investoren. Hinzu kommt die Annahme, dass dabei der subjektive 

Wissensvorrat der Akteure handlungsleitend ist. Aufgabe des Interviews musste es daher sein, die für 

das Handeln relevanten Interpretationen der Interpartner hinsichtlich der Lagecharakteristika und 

die der Bewertung zugrundliegenden Wissenshintergründe offenzulegen.  

Entsprechend der üblichen Vorgehensweise bei problemzentrierten Interviews wurde zur 

Zentrierung des Gesprächs auf das zu untersuchende Problem eine vorformulierte Einleitungsfrage 

gestellt. Hierbei liegt eine Offenlegung der Identifikation des Befragten mit dem 

Untersuchungsgebiet nahe.  

Daher begannen die Interviews mit Einleitungsfragen, wie: „Wo haben Sie bzw. Ihr Unternehmen in 

den letzten Jahren in Dresden bzw. Leipzig Investitionen getätigt? Wo haben Sie die Absicht in 

Zukunft zu investieren?“. Diese Fragen ermöglichten einen ersten Überblick über die relevanten 

Standortpräferenzen des durch den Interviewpartner repräsentierten Unternehmens. Bei Maklern 

und Immobilienbewertern bedurfte es gelegentlich noch ergänzender Erläuterungen hinsichtlich der 

Zielrichtung der Frage, da diese beiden Akteure sich selbst nicht als Investoren im strengen Sinne 

sahen. 

Das Interview an sich war in drei Teile untergliedert. Die Fragen des ersten Teils dienten der 

Untersuchung der allgemeinen Charakteristika der Standortentscheidung. Dadurch konnten Lage und 
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Standortkriterien identifiziert werden, welche thematisch relevant für die Lageentscheidung des 

befragten Akteurs waren.  

Mögliche Sondierungsfragen zur allgemeinen Charakterisierung der Lage und Standortkriterien 

waren: 

- Warum haben Sie sich für den/die Standort(e) entschieden? Was gefällt Ihnen daran? Gibt es 

auch Gründe die dagegen sprechen? 

- Wie würden Sie den jeweiligen Standort charakterisieren? 

- Welchen Stellenwert hat der Standort als Motivation für Ihre Investitionsentscheidung? Warum? 

- Wo würden Sie nach heutigem Kenntnisstand nicht investieren? Warum? 

Ein zweiter Fragenkomplex bezog sich auf den quartiersbezogenen Informationsstand der 

Interviewten. Hierbei stand die Frage nach dem generellen Wissensstand zur Qualität einer Lage bzw. 

eines Standortes im Vordergrund. Dazu wurden die Interviewpartner gebeten ein ausgewähltes 

Gebiet aus immobilienwirtschaftlichem Blickwinkel zu beschreiben. Die auf diese Weise erhobenen 

Daten dienten der Ergänzung der Informationen zu dem allgemeinen Lage und 

Standortcharakteristika.  

Die Analyse des quartiersbezogenen Wissensstands erfolgte durch folgende Fragen: 

- Wie würden Sie (einem Kollegen) die Lage von Gebiet ‚Friedrichstadt‘ bzw. ‚Leipziger Osten‘ 

beschreiben? Was ist charakteristisch bzw. typisch für Gebiet ‚Friedrichstadt‘ bzw. ‚Leipziger 

Osten‘? 

- Wie würden Sie die Bewohner von Gebiet Friedrichstadt/Leipziger Osten beschreiben? Gibt es 

typische Merkmale bzw. eine bestimmte Mentalität? 

- Wie wichtig sind diese Charakteristika für Ihre Investitionsentscheidung? Warum? 

Im Anschluss an den zweiten Fragenkomplex wurde nach bevorzugten Informationsquellen für die 

Lage- und Standortcharakteristika gefragt. Durch diese Fragen war es möglich zu klären, inwiefern die 

Wohnungsinvestoren Massenmedien als Arenen der Meinungsbildung nutzen, um individuelles bzw. 

fachspezifisches Wissen hinsichtlich der Qualität eines Quartiers aufzubauen. 

Zur Erfassung von Art und Weise der Informationsbeschaffung von Wohnungsinvestoren dienen 

folgende Fragen: 

- Woher beziehen Sie die Information für Ihre Standortentscheidungen? 

- Wie beurteilen Sie Ihren Informationstand zu Gebiet ‚Friedrichstadt‘ bzw. ‚Leipziger Osten‘? 

Warum? 

Mit Hilfe dieser Fragen sollten die spezifischen Wissensbestände von Wohnungsanbietern in Bezug 

auf die Bewertung von Lage- und Standortqualitäten erfasst werden.  
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4.3 Datenauswertung  

4.3.1 Grundlagen einer qualitativen Datenauswertung 

Entsprechend dem qualitativen Untersuchungsdesign orientiert sich die Datenauswertung am 

sogenannten ‚interpretativen Paradigma‘. Die Grundlage für das interpretative Paradigma bildet der 

Ansatz des symbolischen Interaktionismus nach Herbert BLUMER. Dieser folgt drei Prämissen (vgl. 

Reuber/Pfaffenbach 2005:112 nach Blumer 1973). Zum einem geht man davon aus, dass Menschen 

auf der Grundlage von Bedeutungen bzw. Sinn handeln. Eine weitere Annahme ist, dass die 

Vermittlung von Bedeutungen bzw. der Sinn der ‚Dinge‘ in sozialen Interaktionen erfolgt. Und 

drittens werden Bedeutungen und Sinn von Akteuren in dem interpretativen Prozess der 

Auseinandersetzung mit den ‚Dingen‘ benutzt und abgeändert. 

Bei der Datenauswertung geht es darum, die Intentionen und Sinnzusammenhänge von Handlungen 

hinsichtlich von Wohnlagen bzw. Standorten zu rekonstruieren. Dementsprechend wird auf 

hermeneutische Verfahren zurückgegriffen, denn Sinnverstehen ist ein hermeneutischer Prozess 

(Reuber/Pfaffenbach 2005:114). Eine hermeneutische Datenauswertung bezieht sich insbesondere 

auf verbale Daten. Die hermeneutische Herangehensweise entspricht auch dem grundsätzlich  

explorativen Charakter der Untersuchung, denn hermeneutische Verfahren eignen sich gut, um 

Hypothesen zu sozialen Problemen zu prüfen sowie neue Fragestellungen zu finden (Soeffner 

2004:78). 

Im Gegensatz zu quantitativen Verfahren weist die Datengrundlage qualitativer Verfahren einige 

Besonderheiten auf. Im Allgemeinen sind qualitative Daten meist unstrukturiert und umfangreich. 

Die empirisch-analytische Grundlage bilden subjektive Deutungen, also spezifische Sichtweisen auf 

die beschriebenen Zusammenhänge. Diese spezifischen subjektiven Deutungen sind nie unmittelbar 

erfahrbar. Hermeneutik ist Fremdverstehen mit der Gefahr der Fehldeutung und des 

Missverständnisses. Forschung ist in diesem Sinn die Interpretation der Interpretation bzw. nach 

SCHÜTZ die ‚Konstruktionen zweiter Ordnung‘. Unabhängig davon, kann es auch generelle 

Schwierigkeiten bei der ‚Entschlüsselung‘ des Sinns hinsichtlich Inhalt und Form der Sprache geben. 

So ist beispielsweise eine karge Sprache schwierig zu entschlüsseln, da sie viele indexikale Hinweise 

enthält (Helferich 2011:153). Aufgrund des Interaktionsverhältnisses ‚informierter Laie versus 

Experte‘ trat diese Herausforderung bei der Auswertung einiger Interviewprotokolle durchaus auf. 

Allerdings konnte in den meisten Fällen eine Klärung während des Interviews erfolgen und somit bei 

der Auswertung entsprechend genutzt werden. 

4.3.2 Transkription 

Grundlage für die Auswertung bilden die Transkripte der Interviews. Die Terminierung der Interviews 

erlaubte insbesondere in der Anfangsphase der Erhebung eine zeitnahe Transkription der Gespräche. 

Das frühe Transkribieren der ersten Interviews ermöglichte die Reflexion der Interviewführung in den 

Gesprächen. Entsprechende Erkenntnisse konnten in die Gestaltung der folgenden Interviews 

einfließen. Bei der Auswertung wurden neben den Interviewtranskripten auch die erfassten 

Kontextinformationen aus den Kurzfragebögen und den Postskriptum-Protokollen genutzt.  

Transkribiert werden in der Regel sprachliche Äußerungen in einigen Fällen aber auch Mimik und 

Gestik. Der übliche Standard ist die vollständige und wortweise Transkription. Die Art des 
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Forschungsvorhabens bestimmt jedoch über den Grad an Detailliertheit. Daher können verschiedene 

Stufen der Wiedergabe unterschieden werden (vgl. Behnke et al. 2011:321): 

- Rein verbale Äußerung in Standardorthografie 

- Literarische Umschrift  

- “eye dialect“ (macht vor allem im Englischen Sinn) 

- Phonetische Umschrift 

Aus forschungspraktischen Gründen erfolgte in dieser Untersuchung die Wiedergabe der Interviews 

durch Transkripte in Standardorthografie. Experteninterviews „vertragen mehr Strukturierung, eine 

vereinfachte Transkription und eine schneller die Komplexität reduzierende Auswertung (Helferich 

2011:162 nach Meuser/Nagel 2005). Die Transkripte wurden durch den Interviewer selbst 

angefertigt. Auf diese Weise konnte bei der Transkription auf Erinnerungen an die Interviewsituation 

zurückgegriffen werden. Dies war unter anderen vorteilhaft bei der Rekonstruktion unverständlicher 

Stellen.  

4.3.3 Hermeneutik als Verfahren der Datenauswertung 

Unter Hermeneutik werden allgemein Verfahren und Ansätze des Verstehens und der Auslegung von 

Texten zusammengefasst. Der Prozess des Verstehens bzw. der Auslegung wird hier als 

Interpretation verstanden. Im Gegensatz zu einer Textanalyse bedeutet Interpretation, dass der 

Interpretierende über die eigentliche Datengrundlage hinausgeht (Behnke et al. 2011:337). Eine 

sozialwissenschaftliche Interpretation fokussiert nicht nur auf die Deutung des Gewussten, sondern 

auch auf die Konstitutionsregeln und Bedingungen des Wissens selbst (Schütz 2004:108). Die Daten 

werden nach von außen herangetragenen Relevanzkriterien verdichtet, um dann auf bestimmte 

Aspekte der Wirklichkeit schließen zu können, die nicht direkt beobachtbar sind. Dies heißt, dass 

Informationen verallgemeinert, Schlüsse aus den Daten gezogen und in andere Kontexte übertragen 

werden. Dazu werden die Daten in mehreren Durchgängen analysiert sowie interpretiert und auf 

diesem Wege die Abstraktion vorangetrieben. Der Auswertungsprozess kann somit bildhaft mit einer 

Wendeltreppe verglichen werden. 

Es kann aufgrund der Subjektivität der Interpretation sinnvoll sein, theoriegeleitet an die 

Interpretation heranzugehen, um Plausibilität und Kohärenz der Ergebnisse herzustellen. Dies 

erleichtert das Nachvollziehen der subjektiven Rekonstruktion des Forschers. In dieser Untersuchung 

werden Idealtypen der Wohnungsanbieter formuliert und somit in gewisser Weise ein Rahmen vorab 

gesetzt. Trotzdem gelten in der Auswertungsphase das ‚Prinzip der Offenheit‘ bzw. eine ‚künstliche 

Dummheit‘ (Hitzler 1991) als wichtige Handlungsparadigmen. Allgemein formuliert bedeutet dies, 

offen an das Datenmaterial heranzugehen und das Herantragen eigner Hypothesen zumindest 

kritisch zu reflektieren.  

Die übliche Vorgehensweise der interpretativen Rekonstruktion gliedert sich in mehrere Schritte. 

(vgl. Behnke et al. 2011:338, Brun/Hirsch Hadorn 2009:207). In einem ersten Schritt werden die 

relevanten Aspekte und Tatsachen erfasst. Konkret wurden in dieser Untersuchung in dem jeweiligen 

Interviewtranskript geeignete Textblöcke für die vertiefende interpretative Analyse identifiziert. Die 

Auswahl erfolgte nach der Fragestellung: Welche Aussagen bzw. Textstellen sind relevant im Sinne 

der forschungsleitenden Fragestellung. In weiteren Schritten wurden die Textstellen analysiert und 

interpretiert hinsichtlich der einzelnen Wissenskategorien, aus denen die lagebezogenen Aussagen 

aufgebaut sind. Nach der Deskriptionsphase konnten Wirklichkeitsmodelle auf einer höheren 
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Abstraktionsebene erstellt werden. Dies bedeutet konkret, die Rekonstruktion der 

Deutungsschemata der Standort- bzw. Lagequalität erfolgte auf Basis deskriptiver Vorarbeiten.  

Wie bereits erwähnt, ist qualitative Datenanalyse und insbesondere die Interpretation schwer zu 

standardisieren. Daher wurden Methoden qualitativer Datenanalyse entwickelt, um eine höhere 

Intersubjektivität und Nachvollziehbarkeit zu erreichen (Behnke et al. 2011:343). Dadurch, dass die 

Verfahrensweise der Interpretation nach ausgewiesenen Regeln erfolgt, wird die Interpretation 

nachvollziehbar und somit auch nachprüfbar. So gilt für das Rekonstruieren von Sinndeutungen 

beispielsweise das Prinzip der Sequenzanalyse. „Interpretieren ist Sequenzanalyse“ (Schütz 2004:82). 

Demzufolge wird der Sinn Satz für Satz sukzessive heraus modelliert. Und Früheres darf nicht mit 

Späterem erklärt werden. Der Text wird dazu in Interakte (Worte oder Halbsätze) zerlegt und für 

diese Einheiten werden mögliche Interpretationen gesucht. Nach der Sequenzanalyse folgt die 

Feinanalyse. Dabei wird jede Einheit extensiv interpretiert mit dem Ziel ein stimmiges 

Deutungsmuster herauszuarbeiten. 

Ein methodisches Konzept zur Interpretation qualitativer Daten liefert die hermeneutische 

Wissenssoziologie (Soeffner 2004). Entsprechend ihres wissenssoziologischen Theoriehintergrunds 

ermöglicht dieser Ansatz die Untersuchung, wie Subjekte Deutungen und Routinen einerseits 

vorfinden und aneignen, andererseits diese auch immer wieder neu ausdenken (Reichertz 2005:519). 

Dieses Sichtbarmachen der als Wissen abgelagerten strukturellen Handlungsprobleme und  

-möglichkeiten bedarf es, um die Antworten auf die Forschungsfrage zu finden. 

4.3.4 Prämissen einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik 

Texte sind Interaktionsprodukte und stellen somit auch eine feststehende und unumkehrbare 

Sequenz von Aktion und Reaktion dar. Die gilt entsprechend für die transkribierten 

Interviewprotokolle. Denn „.. vielmehr ist jede Äußerung innerhalb eines Gesprächs immer 

gleichzeitig Aktion und Reaktion.“ (Soeffner 2004:79). Dies bedeutet gleichzeitig, dass jede Äußerung 

nicht für sich allein steht, sondern nur in dem jeweiligen Zusammenhang analysiert werden kann.  

Grundsätzlich gilt, dass die dem Protokolltext zugrundeliegende ursprüngliche Handlung 

unwiederbringlich vorüber ist. Die Akteure im Alltag verstehen und deuten auf der Grundlage von 

Wissen, welches sie leben. Die sozialwissenschaftliche Hermeneutik entfaltet ‚ex-post‘ dieses Wissen 

aus den Textprotokollen von Handlungen und Interaktionen. Der Wissenschaftler hat dann dieses 

Wissen, lebt es aber nicht (Soeffner 2004:97). Aber die Fixierung des Interviews in Protokollen durch 

Transkription ermöglicht dem Interpreten die Interpretation ohne den Handlungsdruck konkreter 

Interaktion. Die Texte können mehrfach abgerufen und zyklisch analysiert und ausgewertet werden 

(Soeffner 2004:80f.). 

Hinsichtlich des methodischen Vorgehens bei der Sequenzanalyse schlägt SOEFFNER (Soeffner 2004: 

83ff.) folgende Schritte vor. Begonnen wird damit, das Bedeutungspotential des ersten Interaktes mit 

dem Interpretationsrahmen - dem faktischen Kontext - zu vergleichen. Bei der Interpretation von 

Interakten, darf nicht auf Informationen aus den nachfolgenden Interakten zurückgegriffen werden. 

Auf der Basis des ersten Interaktes werden Ausschlusskriterien für die Interpretation folgender 

Interakte analysiert. Ist der faktische Kontext nicht in der Menge der interpretatorisch konstruierten 

Bedeutungspotentiale enthalten, kann bereits beim ersten Interakt auf eine fallspezifische 

Abweichung von ‚common sense‘ Normen geschlossen werden. Das Interpretationsergebnis dieser 

ersten Schritte bildet den Kontext für den nächsten Interakt, der als Reaktion hierauf angesehen und 
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begründet wird. Daher muss die Analyse von Deutungsmöglichkeiten und hypothetischen Kontexten 

für die ersten Interakte so ausführlich wie möglich sein. Im fortschreitenden Text konkretisiert sich 

der Fall. Die Textsequenzierung repräsentiert die fallspezifische Bedeutungs- und Handlungselektion. 

„Mit der Aufdeckung der Abfolge und Selektionsmechanismen des Textes ist die Interpretation am 

Ziel.“ (Soeffner 2004:86). 

Neben der reinen Auseinandersetzung mit dem Text spielt auch der Kontext der Textproduktion eine 

Rolle. Die sozialwissenschaftliche Hermeneutik bezieht die Orte, Akteure und Prozesse der 

Textproduktion in die Analyse mit ein. „Sie muss unterscheiden zwischen Aussagen über Text und 

Aussagen über soziale Sachverhalte und Fälle, die in Texte übersetzt wurden“ (Soeffner 2004:106). Zu 

diesem Zweck wurden in der Interviewphase flankierend durch Kurzfragebögen und Postskriptums 

Informationen zum Kontext festgehalten.  

4.3.5 Die Idealtypen der Untersuchung  

Die Entwicklung der Idealtypen basiert auf dem bereits dargestellten handlungstheoretischen und 

methodologischen Hintergrund nach SCHÜTZ. Mit Hilfe von dessen phänomenologischen 

Betrachtungen kann der einer Handlung zu Grunde liegende Sinn eruiert werden. Ausgangspunkt 

eines Verständnisses des sozialen Handelns ist die These, dass dem Ego ein Alter Ego 

gegenübersteht, welches prinzipiell gleichartig und wirklich ist. Damit existiert eine Basis für 

Intersubjektivität und Fremdverstehen. Der spezifische Sinn der Handlungen eines Mitmenschen 

erschließt sich beispielsweise einem Forscher in der Weise, dass er eigene Bewusstseinsleistungen 

und Sinnkonstitutionen untersucht. Der subjektive Wissensvorrat eines Handelnden ist geprägt durch 

die jeweilige biographische Situation in räumlicher, zeitlicher und sozialer Hinsicht. Die Klarheit, 

Bestimmtheit sowie der Grad der Anonymität der sedimentierten Erfahrungen und Typisierungen des 

handlungsleitenden Wissensvorrats ergibt sich aus den Relevanzsystemen des Handelnden.  

Der gesellschaftliche Wissensvorrat setzt sich aus den subjektiven Wissensvorräten zusammen. 

Allerdings geht der subjektive Wissensvorrat nicht im gesellschaftlichen Wissensvorrat auf 

(Knoblauch 2010:291). Ein großer Bestand des subjektiven Wissens wird nicht gesellschaftlich 

objektiviert – kann es aber werden. Unterschieden wird dabei zwischen Allgemeinwissen und 

Sonderwissen. Der Bestand an Allgemeinwissen umfasst das Routine- bzw. Gewohnheitswissen zur 

Bewältigung typischer alltäglicher Situationen, welches weitgehend allen beteiligten Handelnden zur 

Verfügung steht. Das Sonderwissen wird hingegen von besonderen bzw. typischen Einzelnen 

getragen. Je größer, umfassender und komplexer die Gesellschaften werden, desto mehr entfaltet 

sich ein Sonderwissen, welches sich somit stärker institutionell spezialisiert. Dies bedeutet, dass sich 

eigene Rolle ausbilden, die für das Wissen zuständig sind. Diese Differenzierung zieht auch einen 

entsprechenden Aufwand hinsichtlich Zeit und Arbeit zum Erwerb des Sonderwissens nach sich. Dies 

wiederum kann eine gewisse Entpragmatisierung des Wissens und damit die Entwicklung 

‚abstrakterer‘ Wissensformen“ sowie die Herausbildung von Experten als deren Träger zur Folge 

haben. Damit steht die gesellschaftliche Wissensverteilung in einem engen Zusammenhang mit der 

Arbeitsteilung einer Gesellschaft. 

Die Analyse der Wissensträger ist ein wesentlicher Aspekt der Wissenssoziologie (Knoblauch 

2010:297). Als spezialisierte und mit sozialen Kategorien verbundene Wissensträger werden u. a. 

‚Spezialisten‘, ‚Experten‘ und ‚Professionelle‘ genannt. ‚Spezialisten‘ haben spezifische 

fachspezifische Kompetenzen und werden von ‚Experten‘ unterschieden, die nicht nur bestimmte 
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Aufgaben bewältigen können, sondern auch den Anspruch auf den Überblick und die Relevanz des 

spezialisierten Wissens erheben. Für den ‚ Professionellen ‘ ist ein sozial gebilligtes Wissen, das von 

anderen anerkannt und dementsprechend mit Prestige verliehen wird, von Bedeutung. Dieser Typ 

entspringt dem Prozess der sozialen Verfestigung von Berufsrollen. Der ‚Professionelle‘ verfügt über 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche gesellschaftlich anerkannt, durch sekundäre Sozialisation 

erworben und entsprechend vergütet werden. SCHÜTZ hingegen grenzt mit Blick auf die Genauigkeit 

und Klarheit des Wissens zu einem Thema den ‚Experten‘ von dem ‚gut informierten Bürger‘ und 

dem ‚Mann auf der Straße‘ ab.  

Die Konstruktion der Idealtypen erfolgte entlang von Dimensionen wie Charakterisierung des 

Wissensvorrats und des Wissenserwerb sowie die Definition der Situation (vgl. Preglau 1999:87). Für 

die Charakterisierung des Wissensvorrats sind das zur Verfügung stehende Rezeptwissen, das Wissen 

um die Sozialwelt sowie zu erwartende Motivlagen und Handlungstypen von Bedeutung. Als Quellen 

des Wissenserwerbs kommen erlebte Erfahrungen aus der Ausbildung bzw. dem Berufsleben sowie 

kodifiziertes und institutionalisiertes Wissen, wie z. B. aus Lehrbüchern, in Betracht. Auch die 

Massenmedien als Arenen lokalkulturellen Wissens werden beachtet. Bei der Definition der Situation 

zählen insbesondere die räumlichen, zeitlichen und sozialen Rahmenbedingungen des Handelns der 

Akteure. 

Typ ‚Projektentwickler‘ 

Die Schwerpunktaufgabe des Typs ‚Projektentwickler‘ ist, mittels einer Standort- und Marktanalyse 

die Themen ‚Standort‘ und ‚Projekt‘ als Rahmenbedingungen einer Investition miteinander zu 

verbinden. Aus diesem Zusammenhang ergeben sich die relevanten Themen des Expertenwissens zur 

Lagebewertung. So kann davon ausgegangen werden, dass der ‚Projektentwickler‘ einen 

Wissensvorrat an möglichen und geeigneten Standorten bzw. Objekten innerhalb der Stadt hat. Dies 

bezieht sich unter anderen auf das Rezeptwissen zur Identifikation und Beurteilung der relevanten 

Standortfaktoren insbesondere auf der Mikroebene, aber auch auf der Makroebene der 

Lagebewertung. Weiterhin können betriebswirtschaftliche Kenntnisse allgemein sowie Routinen des 

Projekt- und Finanzmanagements im Besonderen vorausgesetzt werden. Diese sind notwendig für 

die Realisierung von Projekten sowie deren finanzielle Absicherung. Eine weitere Notwendigkeit 

hinsichtlich der Umsetzung immobilienwirtschaftlicher Projekte stellen Wissensbestände zu Aspekten 

der Stadtplanung und der Bauwirtschaft, wie z. B. Bauleitplanung, Architektur und Statik dar. Hierzu 

zählt ebenfalls die notwendige Kreativität zur Entwicklung von immobilienwirtschaftlichen 

Konzepten. Auch die Vermarktung der sanierten oder neugebauten Objekte gehört zum 

Aufgabenfeld des ‚Projektentwicklers‘. Zur Erfüllung dieser Aufgabe bedarf es insbesondere eines 

Wissensvorrats zu den Präferenzen spezifischer Klientelgruppen. Ein weiterer diesbezüglicher Aspekt 

sind die Konditionen des Immobilienmarktes hinsichtlich der Markt- und Wettbewerbssituation. 

Alle diese Themen korrelieren mit Elementen des sozialweltlichen Wissensvorrats. Dieser umfasst 

das Wissen zu relevanten Akteuren und deren Verhalten. Dazu gehören personale Typen von 

Berufskollegen und von unmittelbaren Kontakten zu Nachfragern sowie Personen des politisch-

administrativen Sektors und Konkurrenten. Das Repertoire an ‚Handlungstypen‘ des 

‚Projektentwicklers‘ umfasst verschiedene Kategorisierungen sozialer Klassen und Schichten zur 

Beurteilung des sozialen Umfelds in einer Lage sowie die Lagepräferenzen, Rechte und Pflichten 

relevanter Klientelgruppen, Investoren, Architekten, Banken etc. 
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Das Ziel der unternehmerischen Aktivitäten des Typs ‚Projektentwickler‘ ist die Wertsteigerung eines 

immobilienwirtschaftlichen Objekts (Gebäude oder Grundstück) durch Entwicklung bzw. 

Modernisierung oder Sanierung. Die berufliche Motivation eines ‚Projektentwicklers‘ sollte aus 

Motiven wie unternehmerische Gewinnmaximierung, persönliche Identifikation mit Arbeitserfolg 

und gestalterischem Anspruch entspringen. Hinzu kommen biographische Motive entsprechend der 

subjektiven Lebensplanung. Letztere Motivlagen stehen bei dieser Untersuchung allerdings nicht im 

Vordergrund. 

Generell verfügt der Typ ‚Projektentwickler‘ also über einen entsprechenden Bestand an 

professionellem Standardwissen, wie es in der fachbezogenen immobilienwirtschaftlichen Literatur 

nachlesbar ist, und/oder in der beruflichen Ausbildung vermittelt wird. Das Set an relevanten 

Standortfaktoren für die Praxis geht aber über die klassischen Lehrbuchkriterien hinaus. Die 

erworbenen praktischen Erfahrungen haben somit eine große Bedeutung. So baut sich der 

Projektentwickler im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit einen auf Erfahrungen vorangegangener 

Projekte basierenden Wissensvorrat auf. Dies bezieht sich u. a. auf Wissensbestände zu wesentlichen 

Rahmenbedingungen für eine Immobilieninvestition. Die Erfahrungswerte sollten ebenfalls von 

Relevanz sein, wenn es um die Abschätzung der Entwicklungs- und Erfolgschancen für bestimmte 

immobilienwirtschaftliche Nutzungen geht. Dazu werden die Perspektiven einer Nutzung an einem 

Standort bestimmt bzw. der geeignete Standort für ein bauliches Konzept gefunden. Auch Kenntnisse 

zur Entwicklung einer wirksamen Preis-, Vertriebs- und Kommunikationspolitik gehören hierzu. Über 

die Idealisierungen ‚und-so-weiter‘ sowie ‚kann-immer-wieder‘ wirken diese auf gegenwärtigen und 

zukünftigen Handlungen. 

Da die räumlichen, zeitlichen und sozialen Rahmenbedingungen sich ändern muss der lagebezogene 

Wissensvorrat durch unmittelbare raumzeitliche und soziale Erfahrungen ergänzt bzw. aktualisiert 

werden. So benötigt der Projektentwickler Informationen darüber, welche Standorte oder Objekte 

überhaupt im Wirkungsbereich des Unternehmens für eine Entwicklung zu Verfügung stehen. Und 

wenn es entsprechende Entwicklungspotentiale gibt, müssen die relevanten Standortfaktoren erfasst 

und mit Blick auf eine relevante Klientel bewertet werden. Aus diesen Gründen spielen regelmäßige 

Besichtigungen aktueller und potentieller Standorte eine ebenso bedeutsame Rolle wie Face-to-Face 

Klientelkontakte (Field Research). Die mitweltliche Sphäre darf ebenfalls nicht unbeachtet bleiben. 

Dazu gehören Akteure potentieller, zukünftiger Projekte (potentielle Klientel, Konkurrenten), die 

Stadtpolitik allgemein und Stadtplanung insbesondere sowie die allgemeine gesellschaftliche 

Entwicklung. 

Ein Projektentwickler bzw. Bauträger hat den passenden Standort zu Realisierung einer Projektidee 

zu finden, die Finanzierung dafür abzusichern sowie die Implementierung voranzutreiben. In der 

Theorie liegt der Schwerpunkt eines Projektentwicklers darauf Standort, Idee und Kapital 

miteinander zu verbinden, während ein Bauträger sich eher auf die Entwicklung, Bebauung und 

Veräußerung der Immobilie konzentriert. In der Praxis sollte es aber zur weitgehenden 

Überschneidung der Handlungsfelder kommen. Daher werden diese beiden Akteure der 

Angebotsseite des Wohnungsmarktes hier unter den Typ ‚Projektentwickler‘ zusammengefasst. Mit 

Blick auf die räumliche und zeitliche Situation eines ‚Projektentwicklers‘ ist eine weitgehende 

Beschränkung auf die lokale Situation zu erwarten, um bei der dargestellten Vielfalt und Komplexität 

der um- und mitweltlichen Situationen den notwendigen umfangreichen Aufwand der 

Wissenserwerbs und der Wissenspflege zu ermöglichen. 
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Typ ‚Makler‘ 

Ein Makler agiert als Vermittler zwischen Wohnungsanbietern und Nachfragern auf dem 

Immobilienmarkt. Davon ausgehend können fundierte Marktkenntnisse hinsichtlich potentieller 

Kunden und zu vermittelnder Objekte angenommen werden. Die Präferenzen von 

Wohnungsnachfragern und -anbietern stehen also im Mittelpunkt des Expertenwissens. Weiterhin 

benötigt ein ‚Makler‘ Rezeptwissen zur Beurteilung des Marktwerts eines Objekts, um dessen 

Vermittelbarkeit abschätzen zu können. Dies beinhaltet auch Kenntnisse zur Lagedifferenzierung 

entsprechend der Nachfrage und damit der Preise der dortigen Objekte. Weiterhin benötigt ein 

Makler Routinen der Vermittlung bzw. des Verkaufs von Objekten. Eine besondere Bedeutung hat 

dabei Wissensbestände zur Ansprache von Kunden zwecks Auftragsakquise.  

Für die Vermittlung von Immobilienobjekten benötigt der ‚Makler‘ eine möglichst breites Wissens 

über die Sozialwelt innerhalb seines Wirkbereiches. Durch die Menge an Kontakten zu Akteuren mit 

vielfältigen und teils gegensätzlichen Interessen muss er sich mit verschiedenen Situationen 

auseinandersetzen und relativ schnell sowie adäquat reagieren können. Dies ermöglichen 

Handlungstypen, welcher auf der generellen Unterscheidung von Nachfragern und Anbietern 

basieren. Der Bestand an Handlungstypen zielt nicht nur auf die Rechte und Pflichten von 

Wohnungsnachfragern und Anbietern dem ‚Makler“ gegenüber. Auch die Anforderungen und 

Erwartungen der Kunden werden nach Handlungstypen klassifiziert, z. B. Mieter, Kapitalanleger, 

einfache oder gehobene Einkommensverhältnisse, Angehörige bestimmter Milieus etc. Die personale 

Typisierungen, z. B. zu Kollegen, Konkurrenten oder einigen Kunden, werden in dieser Untersuchung 

als von nachrangiger Bedeutung für die Lagebewertung der ‚Makler‘ angesehen.  

Als Unternehmer in einem marktwirtschaftlichen System kann auch dem ‚Makler‘ als primäres 

berufliches Motiv Einkommensmaximierung unterstellt werden. Davon ausgehend können weitere 

Motivationen wie strategische unternehmerische Zielsetzungen, Kundenzufriedenheit sowie 

wirtschaftliche Nachhaltigkeit abgeleitet werden. Der Typ ‚Makler‘ ist ein reiner Dienstleister. Eine 

besondere Bedeutung für den beruflichen Erfolg hat somit die Ansprache und Beratung seiner 

Kunden. Aus dem Grad der Notwendigkeit zur Kundenakquise ergeben sich weitere Motive das 

professionelle Handeln des ‚Maklers‘, z. B. um Routinen und Handlungstypen zur Ansprache der 

Klientel und der Pflege von Kontakten.  

Die institutionalisierten Anforderungen an die berufliche Qualifikation eines ‚Maklers‘ können als 

eher gering eingestuft werden, denn eine besondere berufliche Qualifikation ist für die Ausübung 

dieses Berufs nicht zwingend notwendig. Trotzdem hat ein ‚Makler‘ einen Wissensvorrat an 

kodifizierten immobilienwirtschaftlichen Lehrbuchwissen. Von größerer Bedeutung für das berufliche 

Handeln des ‚Maklers‘ sind aber eigene Erfahrungen. Ein Maklerunternehmen lebt von der 

Akquisition von Objekten und Kunden. Der Erwerb eines breiten Spektrums an fundierten 

Marktkenntnissen hinsichtlich potentiell akquirierbarer Kunden und Objekte gehört somit zu den 

essentiellen Arbeitsfeldern. Dieser Wissensbestand entwickelt sich durch eigenes Erleben des 

Maklers im Laufe seines beruflichen Agierens und über den Erfahrungsaustausch mit Kollegen und 

anderen Akteuren des Immobilienmarktes. Ebenso wichtig ist sicherlich auch die allgemeine 

Sozialisierung, wodurch individuelle Fähigkeiten, z. B. der Kommunikation und Interaktion, vermittelt 

werden, die über die rein professionellen Erfahrungen hinausgehen.  
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Die Art der Auftragsakquisition ist ebenfalls von Bedeutung Mit Blick auf den Wissenserwerb eines 

‚Maklers‘. Insbesondere bei einer Strategie der aktiven Akquise ist es notwendig ein 

Vertrauensverhältnis hinsichtlich der Kompetenzen und Qualitäten des ‚Maklers‘ aufzubauen, um die 

potentielle Klientel aus Wohnungsnachfragern und -anbietern davon zu überzeugen, dass deren 

Interessen optimal vertreten werden. Dies bedeutet, dass der ‚Makler‘ in der Lage sein muss, die 

Wünsche seiner Klientel zu erfassen, und gleichzeitig die Vorzüge seiner Dienstleistungen und eines 

Objektes vermitteln zu können. Um die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu erfassen ist eine 

permanente Beobachtung und Bewertung des Immobilienmarktes notwendig. Dies geschieht vor 

allem durch Besichtigungen und Kontakte vor Ort (Field Research). Der Wissenserwerb dient vor 

allem dazu, zeitnah Anpassungsstrategien an regionale Stagnations- und Sättigungstendenzen des 

Immobilienmarktes sowie an veränderte Nachfrageansprüche zu entwickeln. Der Aufwand für eine 

permanente Beobachtung und Bewertung des lokalen bzw. regionalen Marktgeschehens wird als 

relativ hoch eingeschätzt. Daher ist vor allem bei kleineren Maklerunternehmen und bei 

Unternehmen mit einer aktiven Akquise eine zunehmende Fokussierung auf bestimmte Leistungen 

und Marktsegmente zu erwarten. Mit Blick auf die Situation des ‚Maklers‘ erscheint in diesem Fall 

eine Fokussierung auf bestimmte räumliche bzw. funktionale Teilmärkte als sinnvolle Strategie. Im 

Vergleich dazu sind ‚Makler‘ mit passiver Akquise weniger fokussiert, zu Gunsten einer höheren 

Flexibilität in räumlicher und sozialer Hinsicht. Generell kann bei einer Konzentration auf die 

Vermittlung von Wohnobjekten davon ausgegangen werden, dass in der sozialen Situation eines 

‚Maklers‘ vor allem mitweltliche Beziehungen existieren. Dies betrifft insbesondere ‚Makler‘ mit 

passiver Akquise. Die soziale Situation eines ‚Maklers‘ mit aktiver Akquise sollte hingegen bei einer 

strategischen Fokussierung auf konkrete räumliche und soziale Bereiche stärker durch unmittelbare 

Kontakte zu der (potentiellen) Klientel geprägt sein. 

Immobilienbewerter 

Die Aufgabe eines ‚Immobilienbewerters‘ umfasst Markt- und Standortanalysen im Rahmen der 

Beleihung von Immobilienobjekten sowie Wettbewerbs- und Risikoeinschätzungen. Die Bewertung 

von Immobilien und der Marktsituation unterliegt dem Anspruch möglichst objektiv zu sein, d. h. 

unabhängig von den persönlichen Präferenzen und Verhältnissen des Käufers bzw. Verkäufers. Um 

diesem Anspruch zu entsprechen bedarf es eines Expertenwissens zu den gesetzlichen und 

immobilienwirtschaftlich institutionalisierten Vorgaben und Normen für standardisierte Verfahren 

und auf Vergleichbarkeit ausgerichtete Ratingansätze. Dies umfasst ein Expertenwissen zu den 

zugrundeliegenden Standortfaktoren und anderer Bewertungskriterien sowie zu Routinen und 

Rezepten der Bewertung einer Lage.  

Die Auseinandersetzung mit den räumlichen und sozialen Charakteristika einer Lage ist für den 

‚Immobilienbewerter‘ weitgehend vorstrukturiert. Dies wirkt sich auch auf das Wissen über die 

Sozialwelt aus. Aufgrund der Bedeutung von Normen und Modellen im Expertenwissen des 

‚Immobilienbewerters‘ sowie des Objektivitätsgebots gegenüber Auftraggebern kann davon 

ausgegangen werden, dass sich das notwendige personale Wissen auf Fachkollegen und deren 

Verhalten beschränkt. Mit Blick auf die Lagebewertung können Handlungstypen als vordergründig 

relevant angesehen werden. Das entsprechende Repertoire umfasst beispielsweise Typisierungen auf 

Basis der Rechte und Präferenzen der Auftraggeber, wie z. B. Banken, Gewerbe- oder 

Wohnungsinvestoren gegenüber dem ‚Immobilienbewerter‘. Zur Bewertung des sozialen Umfelds 

eines Standorts bedarf es Handlungstypen zu den verschiedenen sozialen Klassen und Schichten. 
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Hinzu kommen weiterer Wissensbestände zu Akteuren, welche die Entwicklung des 

Immobilienmarktes und damit die Wertentwicklung der Objekte beeinflussen, z. B. Stadtplaner, 

Unternehmer (auch aus nicht immobilienwirtschaftlichen Sektoren). Von Bedeutung sind auch 

Wissensbestände zu Medien- und Marketingvertreter mit thematischem Bezug zum 

Wohnungsmarkt, um publizierte Informationen in den entsprechenden Handlungskontext 

einzuordnen. 

Die Art und Weise einer Immobilienbewertung korreliert mit der jeweiligen konkreten 

Aufgabenstellung. Je nach Zweck der Bewertung werden verschiedene Rezepte der Analyse und 

Beurteilung angewendet. In diesem Zusammenhang kann die Kundenzufriedenheit als Ziel des 

Handelns angesehen werden. Diesen konkreten Aspekt übergeordnet ist die Herstellung einer 

intersubjektiven Transparenz für Markteilnehmer als generelle berufliche Motivation eines 

‚Immobilienbewerters. Der Anspruch der intersubjektiven Transparenz steht für den 

institutionalisierten Rahmen, aus dem sich die Rechten und Pflichten eines neutralen Analytikers der 

Marktsituation und Beraters bei Vertragsverhandlungen im Immobilienbereich ableiten. Das Handeln 

eines ‚Immobilienbewerter‘ ist somit stark durch ein sozial verfestigtes Rollenverständnis geprägt. 

Individuelle Freiheiten der Ausgestaltung seiner Profession ergeben sich somit nur im Detail, z. B. bei 

der Einordnung der Ausprägung von Standortfaktoren auf einer vorgegeben Skala. 

Der Typ ‚Immobilienbewerter‘ wird also vor allem charakterisiert durch ein stark standardisiertes und 

normiertes Wissen, auch wenn bei der Immobilienbewertung eigene Erfahrungen des Akteurs von 

Bedeutung sind. Der vorrangig relevante Wissensvorrat besteht aus Kenntnissen zu den normativen 

Vorgaben der Marktanalyse und Wertermittlung. Der Wissenserwerb zielt damit vor allem auf 

kodifiziertes und institutionalisiertes Wissen. Die unmittelbare Nähe zu den Anbietern und 

Nachfragern des Wohnungsmarktes im Allgemeinen bzw. zur Situation in einer Lage im Konkreten ist 

daher weniger zwingend und mit Blick auf den Anspruch der Intersubjektivität auch nicht 

erstrebenswert. Subjektive Erfahrungen sind vor allem dann wichtig, wenn es um Vergleichsfälle 

geht, welche bei der Einstufung bzw. Klassifikation eines Objektes oder Grundstücks Orientierung 

geben. Ein Wissensaustausch, z. B. zu Routinen und Kriterien der Bewertung, sollte vorrangig mit 

anderen ‚Immobilienbewertern‘ erfolgen. 

Das unmittelbare Umfeld eines ‚Immobilienbewerters‘ stellt der institutionelle Kontext dar, in dem er 

eingebunden ist. Die Situation des Bewertungsgebiets bzw. -objekt ist hingegen nur mittelbar präsent 

und wird mit normativ-deduktiver Perspektive erfasst. Die Beschränkung auf kodifizierte und 

institutionalisierte Wissensbestände ermöglicht wiederum einen räumlich und zeitlich 

ausgedehnteren Wirkbereich, z. B. überregionale und nationale Ebene.  

Alle drei konstruierten Akteurstypen agieren im immobilienwirtschaftlichen Bereich. Ein 

gemeinsamer Grundbestand an kodifizierten und institutionalisierten Wissen kann daher 

angenommen werden. Dies umfasst vor allem die relevanten Lagekriterien und Zusammenhänge, die 

sich aus standorttheoretischen und immobilienwirtschaftlichen Erklärungsansätzen ableiten. 

Allerdings unterscheiden sich die angenommenen Wissensbestände der Lagebewertung auch in 

vielerlei Hinsicht.  

Es wird davon ausgegangen, dass die Unterschiede in Hinblick auf die Typisierungen und Relevanzen 

des Expertenwissens im Zusammenhang mitunterschiedlichen Aufgaben bzw. Funktionen der 

Akteure stehen. So hat der ‚Projektentwickler‘ ein Aufgabenspektrum, das unternehmerische, 
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planerische und architektonische Themenbereiche tangiert. Entsprechend komplex bzw. vielfältig 

sind die dazugehörigen Vorräte an Rezeptwissen und das Wissen um die Sozialwelt. Als Erbauer bzw. 

Gestalter von Wohnraum beeinflussen außerdem unternehmerische Strategien und subjektive 

Präferenzen wesentlich die Auswahl geeigneter Standorte. Meist werden dadurch bestimmte Lagen 

bevorzugt und andere gemieden. Die ‚Maklern‘ und ‚Immobilienbewertern‘ sind dahingehend 

flexibler. Bei beiden handelt es sich um reine Dienstleister. Die Beurteilung von Lagen erfolgt daher in 

Abhängigkeit zum jeweiligen Auftraggeber. Ein ‚Makler‘ setzt sich dabei mit den Präferenzen von 

Wohnungsanbietern und -nachfragern in Relation zur aktuellen Marktsituation auseinander. Ein 

‚Immobilienbewerten‘ passt seine Bewertungsroutinen und -rezepte dem Auftrag bzw. 

Auftraggebern an. Je nach Klientel kann ein Standort somit unterschiedlich bewertet werden. 

Mit Blick auf den Wissenserwerb und die soziale Situation wird die Notwendigkeit unmittelbarer 

Informationen bezüglich Klientel und Standorte für ‚Projektentwickler‘ und ‚Makler‘ deutlich. Die 

aktuelle Reichweite in räumlicher und zeitlicher Hinsicht hat für beide eine große Bedeutung. Der 

Face-to-Face Kontakt zu Klientelgruppen sowie Besichtigungen vor Ort sind daher die logische 

Konsequenz (Field Research). Die ‚Immobilienbewerter‘ hingegen haben eine abstraktere 

Herangehensweise (Desk Research). Sie greifen bei der Lagebewertung auf gesetzliche Normen und 

standardisierte Verfahren der Markt- und Standortbewertung zurück. Die unterschiedliche 

Einbettung in die soziale Situation vor Ort zwecks Wissenserwerbs zeigt sich auch in der Größe der 

jeweiligen Wirkzone. Die ‚Projektentwickler‘ und ‚Makler‘ sind demnach meist auf einen 

großmaßstäbigen Marktraum, z. B. Stadt oder teilstädtisches Gebiet, beschränkt und spezialisieren 

sich häufig noch auf thematische bzw. funktionale Teilbereiche. Für die thematisch relevanten Lagen 

sollten daher relativ klare und ausgedeutete Wissensvorräte existieren. Die ‚Immobilienbewerter‘ 

können und müssen dahingehend flexibler sein. Dadurch, dass die Auslegung einer Situation vor Ort 

weitgehend durch institutionelle Regeln und Routinen vorstrukturiert ist, kann sich ihr 

Wirkungsbereich über größere Regionen bis hin zur nationalen Ebene erstrecken. Diese Ausdehnung 

des Wirkbereiches ist für ‚Immobilienbewerter‘ auch notwendig, da die Marktsituation vor Ort von 

überregionalen und nationalen Einflüssen, z. B. demographischen Aspekten, mit bestimmt wird. Eine 

konkrete lokale Situation wird durch den ‚Immobilienbewerter‘ immer in den regionalen und 

nationalen Kontext eingeordnet und dahingehend analysiert und verglichen. 
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5 Empirie 

Die Darstellung der empirischen Erhebung geschieht in drei Abschnitten. Zuerst gibt es eine 

allgemeine Beschreibung der Interviewpartner und der Interviewsituation auf Basis der Daten aus 

den Kurzfragebögen und den Postskriptum-Protokollen. Danach erfolgt die vertiefte Auswertung 

einzelner Interviewpassagen. Die Auswahl der Auswahl der Textpassagen geschah generell nach dem 

Gesichtspunkt, die typischen Themen, Motivationen und Wissensquellen des jeweiligen Akteurs 

aufzuzeigen. Die dargestellten Interviewpassagen der Akteure wurden sortiert nach der jeweiligen 

Fallstadt und entsprechend der Funktion des Interviewpartners. Mit der Gruppierung nach 

Fallstädten beziehen sich die Aussagen der Akteure einer Gruppe immer auf die gleichen städtischen 

Gegebenheiten. Damit wird ein Vergleich der Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den 

Bewertungen von Lagenqualitäten innerhalb einer Stadt erleichtert. 

5.1 Allgemeine Beschreibung der Interviewpartner und -situation 

Die Durchführung der Interviews erfolgte in einem Zeitraum von Ende Oktober 2008 bis Anfang 

Januar 2009. Grundsätzlich existierte bei allen Interviews eine sehr freundliche und informative 

Gesprächsatmosphäre. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Akteure mit ihrer Zustimmung 

zu dem Interviewtermin sich aktiv zur Mitarbeit bereit erklärt hatten und auch gern der Wissenschaft 

helfen wollten. Darüber hinaus bestand bei den meisten Befragten ein Interesse an den Ergebnissen 

der Arbeit. Nichtdestotrotz kam es zu einigen geringfügigen Abweichungen von der optimalen 

Interviewsituation. Mit Blick auf die Datenauswertung sollen diese hier nicht verschwiegen werden. 

So traten gelegentlich kleinere Verständnisprobleme auf, z. B. hinsichtlich der Definition von 

Investitionen bei den als ‚Makler‘ bzw. ‚Immobilienbewerter‘ eingestuften Interviewpartnern. Häufig 

entsprachen die Unternehmen in funktionaler Hinsicht nicht in Reinform dem Typ ‚Makler‘ oder 

‚Projektentwickler‘, z. B. waren die ‚Projektentwickler‘ auch als Vermieter tätig oder die ‚Makler‘ 

agierten zu einem früheren Zeitpunkt ebenfalls als ‚Projektentwickler‘. Der Interviewleitfaden wurde 

den Akteuren im Voraus zugesandt und war ihnen daher zum Zeitpunkt des Interviews bereits 

bekannt. Dies erwies sich meist als Vorteil, allerdings geschah es in zwei Fällen das Akteure aufgrund 

der Vorabinformation mit der Abarbeitung der Fragen durch einen Monolog begannen. Die Fragen 

zur Analyse des quartiersbezogenen Wissensstands hatten durch Auslassung des relevanten Gebietes 

aber diesbezüglich eine Stoppfunktion. Der Leitfaden konnte nur selten in der genauen Reihenfolge 

abgearbeitet werden. Häufig war es notwendig einen bestimmten Aspekt mit Nachfragen oder leicht 

veränderten Fragestellungen zu umkreisen. Auch wurden die Akteure nach Möglichkeit nicht in 

ihrem Redefluss unterbrochen, daher kam es ebenfalls zur veränderten Reihenfolge der Fragen. 

Allerdings wurden alle Aspekte des Leitfadens fast immer abgedeckt, so dass von einer weitgehend 

Orientierung gesprochen werden kann. 

Bei zwei Terminen saßen mir die Interviewpartner paarweise gegenüber. In einem dieser Fälle hielt 

sich die zweite Person weitestgehend zurück. In einem weiteren Interview antworteten beide 

Interviewpartner auf die Fragen. In diesem Fall erfolgte bei der Auswertung eine ausschließliche 

Konzentration auf die Textanteile des Hauptredners der beiden Personen. Auch direkte Interaktionen 

zwischen beiden Interviewpartnern wurden nach Möglichkeit weitgehend ignoriert. Trotzdem muss 

zumindest teilweise von einer gegenseitigen Beeinflussung ausgegangen werden. Bei drei Terminen 

ließ sich die ursprünglich kontaktierte Person vertreten, dies wirkte sich dahingehend aus, dass in 

zwei Fällen, die Person während des Interviews herein kam, um sicherzustellen, dass das Gespräch 
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trotzdem erfolgreich lief. In einem dieser Fälle war die Vertretung erst kurzfristig informiert und 

daher weniger vorbereitet als andere Interviewpartner.  

Bei einigen Terminen war anfangs eine gewisse Skepsis gegenüber dem Thema und den Fragen 

spürbar, die sich dahingehend erklären lässt, dass es für die Experten eine relativ selbstverständliche 

Thematik war und sich ihnen daher der Sinn der Befragung nicht gleich erschloss. Auf die Qualität des 

Interviews und insbesondere auf die Auskunftsbereitschaft der Interviewpartner hatte dies 

letztendlich aber keine gravierenden Auswirkungen.  

5.2 Analyse und Auswertung der Interviews mit Bezug zu Dresden 

5.2.1 Der aktiv-akquirierende Franchise-Makler mit Kompetenz für Wohnlagen der 

Eigennutzer in Dresden (Akteur DD_M001) 

Bei dem Interviewpartner handelte es sich um den Büroleiter eines Maklerfranchiseunternehmens 

mit langjähriger Berufserfahrung. Einen Großteil dieser Erfahrungen erwarb er allerdings außerhalb 

des Dresdner Wohnimmobilienmarktes. Das Interview erfolgte im Großraumbüro der Firma. Dies 

hatte häufige Unterbrechungen durch Begrüßung von Neuankömmlingen und Unruhe durch 

Aktivitäten im Hintergrund zur Folge. Der Interviewpartner war grundsätzlich auskunftsbereit, wenn 

auch etwas zurückhaltend. Dies zeigte sich u. a. in relativ knappen und fokussierten Antworten auf 

die gestellten Fragen. 

Das Büro des Unternehmers ist nach eigener Darstellung auf das Makeln von Wohneigentum und auf 

die Klientel der Eigennutzer spezialisiert. Zum Zeitpunkt des Interviews existierte das Unternehmen 

erst relativ kurze Zeit. Daher hatte man noch nicht den Personalbestand, um in Dresden 

flächendeckend aktiv zu sein. Hinsichtlich des Preisspektrums der zu vermittelnden Objekte war man 

grundsätzlich flexibel, auch wenn das höherwertige und hochpreisige Segment bevorzugt wurde. 

Das Interview begann mit der obligatorischen Einstiegsfrage nach den bevorzugten Lagen des 

Akteurs bzw. des Unternehmens. Der Makler betont in seiner Antwort die strategische Fokussierung 

seines Unternehmens auf die Kaufklientel der Eigennutzer. Nach der Klarstellung, dass sich die 

Befragung auf Wohnimmobilien konzentriert, zählte der Akteur einige Stadtteile bzw. Quartiere in 

Dresden, wie Loschwitz, Weißer Hirsch, Striesen, Preußisches Viertel und Laubegast auf. Diese sind 

dem Interviewer als attraktive Lagen in Dresden bekannt. Es handelt sich dabei um Gebiete 

außerhalb des Stadtzentrums, aber im kernstädtischen Bereich mit lockerer, teils repräsentativer 

Bebauung und hohem Grünanteil. Mit Blick auf die Klientel der Eigennutzer sind diese Lagen für den 

Akteur offensichtlich die interessantesten. Die Preisspanne der durch den Makler vermittelten 

Objekte ist aber grundsätzlich relativ weit. 
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DD_M001, Prokurist eines Maklerunternehmens 

„Das ist ganz einfach, ähm die wirklich guten Lagen zeichnen sich aus durch Blick und Ruhe. 

Das sind zwei Charakteristika ähm die zunehmend hinterfragt werden. Das heißt alle diese 

Objekte, die am Elbhang liegen, Loschwitz und, und, und - bis hin nach Pillnitz, haben diese 

1A-Lage durchaus, werden aber unter Umständen schon wieder geschmälert, wenn sie zu 

nah an der Pillnitzer Landstraße oder zu nah Schillerstraße, Grundstraße sind. Das heißt, das 

Kriterium Ruhe spielt zunehmend eine größere Rolle. Und diese Ruhe hat man allerdings 

auch in anderen äh Stadtteilen. Sag ich jetzt mal, Plauen oben, äh gibt es auch sehr, sehr 

schöne Mikrolagen noch, auch mit einem Blick natürlich von der anderen Seite. Aber das ist 

dann nicht der Elbhang. Gefragt ist nach wie vor der Hang. Wird an einigen Standorten 

beeinträchtigt und benachteiligt werden, dort werden also auch Immobilien an Wert 

verlieren, durch den Bau der Waldschlösschenbrücke.“ 

Dies ist die Reaktion des Maklers auf die Frage nach der groben Charakterisierung der Lagen, 

insbesondere der guten Lagen in Dresden. Der Akteur antwortet routiniert mit dem Verweis auf die 

Kriterien ‚Ruhe‘ und ‚Blick‘. Beides sind Charakteristika, die für ihn eine gute Lage kennzeichnen. Er 

begründet dies mit der zunehmenden Nachfrage. Dem Kriterium ‚Blick‘ entsprechen aus Sicht des 

Akteurs die Lagen am Dresdner Elbhang, wie beispielsweise die Gebiete Loschwitz und Pillnitz am 

besten. Diese Lagen werden detaillierter differenziert mittels des Charakteristikum ‚Ruhe‘. Dadurch 

vermindert sich die Qualität einzelner Standorte innerhalb dieser ansonsten sehr attraktiven Lagen. 

Ruhige Wohnstandorte sind auch in anderen Stadtteilen vorhanden. Diese Standorte haben 

allerdings nicht den präferierten Blick ins Elbtal und sind daher den Elbhanglagen nachgeordnet. 

Grundlage der Lagebewertung bildet das für die Dresdner Verhältnisse typische Nachfrageverhalten. 

Aus der Routine im Umgang mit der Klientel in Dresden leitet der Akteur die Charakteristika der 

Lagekategorie ab. Das Erfahrungsmuster ‚Blick und Ruhe‘ steht für die am meisten nachgefragten 

Standorte in Dresden. Andere Lagequalitäten der Stadt werden als graduelle Abstufungen 

insbesondere hinsichtlich der Typisierung ‚Blick‘ dargestellt. Neben den typisierten 

Klientelpräferenzen umfasst der Wissensbestand des Maklers auch detaillierte Ortkenntnisse. 

DD_M001, Prokurist eines Maklerunternehmens 

„Das ist eigentlich das klassische ähm - Villenviertel sag ich jetzt mal ganz einfach. Blasewitz 

ist, wenn man es ganz konkret nimmt, nicht allzu groß. Aber diese Villen, die dort stehen, und 

unter Umständen noch nicht kaputt saniert worden sind, wo bestimmte äh historische 

Bauelemente erhalten sind, die zunehmend wieder hinterfragt werden. Also man legt wieder 

Wert auf die historischen Türen, auf Stuckelemente an den Decken, auf Raumhöhen, auf 

große Räume, auf Großzügigkeit. Diese Objekte werden, sehr gut bezahlt. …“ 

Der Stadtteil Blasewitz zählt innerhalb von Dresden zu den höherwertigen Lagen. Insbesondere mit 

dem Kriterium ‚Blick‘ ist dies nicht zu erklären. Daher wird der Akteur gebeten, die aus seiner Sicht 

relevanten Charakteristika dieses Viertels zu beschreiben. Der Makler kategorisiert Blasewitz sofort 

als klassisches Villenviertel. Aus der Beschreibung des Akteurs wird deutlich, dass die Villen an sich 

ein Aspekt der Lagequalität sind. Als weitere relevante Faktoren werden die erhalten gebliebenen 

historischen Architekturelemente sowie die Großzügigkeit der Räume in den Objekten aufgezählt. 

Wiederum ist die zunehmende Nachfrage einer Klientelgruppe mit entsprechend ökonomischem 

Hintergrund der Grund der Aufmerksamkeit. Die Bezeichnung ‚klassisches Villenviertel‘ verweist auf 
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eine weiter zurückliegende Sedimentierung des Zusammenhangs von ‚repräsentativen Wohnviertel‘ 

und Blasewitz. 

Bei der Beurteilung der Lagequalität von Blasewitz vermitteln gesellschaftliche Wissensbestände dem 

Akteur eine Orientierung. Charakterisiert wird die Lage durch ihre Bebauung. Diese ist dem Makler 

ebenso gut bekannt, wie das große Interesse einer einkommensstarken Klientel an Objekten in dieser 

Lage. Der Sinnzusammenhang zwischen ‚Baustruktur‘ und ‚gehobener Klientel‘ wird über die 

sozialräumliche Differenzierung der Gesellschaft hergestellt. Dieser Zusammenhang spiegelt sich in 

der Typisierung ‚Repräsentativität‘ wider. Eine Legitimation erfährt die Typisierung dadurch, dass 

repräsentative Wohnviertel auch in anderen Städten mit entsprechender Verwertungslogik zu finden 

sind. Dies zeigt sich in dem Attribut ‚klassisch‘, welches auf allgemeine Wissensbestände der 

sozialräumlichen Differenzierung von Städten hinweist. Über das Charakteristikum ‚Repräsentativität‘ 

ergibt sich für den Akteur eine sinnvolle Verbindung zwischen der Lage und der guten Nachfrage 

nach dort befindlichen Objekten. Damit wird für den Akteur das Verhalten der Klientel plausibel, 

auch wenn die Typisierung ‚Blick‘ als Kriterium der Toplagen in diesem Fall nicht angewendet werden 

kann. 

DD_M001, Prokurist eines Maklerunternehmens 

„Uns sind in der Neustadt auch noch keine Eigentumswohnungen zum Makeln angeboten 

worden. Muss aber auch dazu sagen, äh wir sind in der Neustadt nicht allzu aktiv, weil das ist 

eigentlich nicht das, was wir unbedingt wollen. Also eh‘ wir dort jemanden hinschicken, um 

unsere Werbemaßnahmen zu starten, da finde ich andere äh Gegenden die wesentlich besser 

und gefragter sind, von der Art der Objekte her, die zu uns passen als in der Neustadt.“ 

Das Gebiet Neustadt ist ebenfalls ein stark nachgefragtes Wohnquartier. Der Akteur hatte im Voraus 

bereits erklärt, teilweise bedingt durch negative Erfahrungen wenig Interesse an dieser Lage zu 

haben. Daraufhin wird er gefragt, welche Gründe aus seiner Sicht gegen dieses Quartier sprechen.  

Das Desinteresse des Akteurs hat zwei Ursachen. Einerseits wurde er in der Neustadt nicht aktiv, da 

ihm entsprechende Aufträge fehlen. Daher wird die berufliche Aufmerksamkeit des Maklers auch 

nicht auf das Gebiet gelenkt. Andererseits besteht von Seiten des Unternehmens auch kein Interesse 

Objekte in dem Gebiet zu vermitteln. Dabei spielt die strategische Fokussierung es Unternehmens 

auf Eigentumsobjekte eine entscheidende Rolle. Um Eigentumswohnungen zu vermitteln sind andere 

Lagen aus nach Ansicht des Akteurs geeigneter.  

Hierbei zeigt sich der Einfluss der unternehmerischen Zielsetzung auf die Standortbewertung. Die 

unternehmerische Fokussierung auf selbstgenutzte Eigentumsobjekte ist in diesem Fall der ‚Um-zu-

Motivationszusammenhang‘. Die aus Sicht des Akteurs vorherrschende immobilienwirtschaftliche 

Verwertung in der Lage Neustadt ist nicht kompatibel mit dieser strategischen Vorgabe. Die Art der 

Immobilienobjekte liefert somit das ‚Weil-Motiv‘, aufgrund dessen der Makler sich für diese Lage 

nicht interessiert und keine lagespezifischen Wissensbestände aufbaut. 
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DD_M001, Prokurist eines Maklerunternehmens 

[Friedrichstadt] „Kenn ich zu wenig, um das auch mal so klipp und klar zu sagen. äh Mit 

Sicherheit auch nicht eine der Gegenden, wo man sagt, da müssen wir jetzt mit, eine 

Zielgruppe definieren, die wir dort ansprechen, Objekte in die Hand zu bekommen, um sie zu 

verkaufen.“ 

Im zweiten Teil des Interviews wird der Makler gefragt, wie er die Friedrichstadt charakterisieren 

würde. Darauf antwortet der Akteur nur kurz und knapp. Dabei verweist er auf seine zu geringen 

Kenntnisse zu dem Gebiet. Die Charakterisierung der Friedrichstadt als „eine der Gegenden“ zeugt 

von unspezifischem und eher geringem Interesse. Engagement bedeutet hierbei sich auf eine 

Zielgruppe zu fokussieren und entsprechende Objekte zu akquirieren, um sie an Käufer zu vermitteln. 

Das Beispiel ‚Friedrichstadt‘ verdeutlicht ebenfalls, wie die unternehmerische Strategie die 

Aufmerksamkeit das Maklers lenkt. Deutlicher wird hierbei die Bedeutung der aktiven 

Auftragsakquise des Unternehmens d. h. direkte Ansprache von Eigentümern, um relevante Objekte 

zu akquirieren. Um den daraus resultierenden Aufwand und das damit verbundene Risiko zu 

minimieren, konzentriert sich der Makler auf bereits bekannte, erfolgversprechende Gebiete und 

ignoriert andere. Eine darüberhinausgehende Wertung des Standorts erfolgt nicht, weil sich aus Sicht 

des Unternehmers eine weitergehende Auseinandersetzung nicht lohnt. 

DD_M001, Prokurist eines Maklerunternehmens 

„Obwohl, die Entwicklung in den Stadtteilen in den letzten Jahren durchaus positiv war, 

würd‘ ich sagen, trifft das auf Pieschen zu. Dort hatten wir mehrere Eigentumswohnungen, 

die wir nicht verkauft bekommen haben. Und die Neustadt, das sind auch mehr, diese Häuser, 

die dort stehen, sind auch mehr äh Renditeobjekte im Ganzen. Und äh, das sind Sachen, die 

wir auch gar nicht anfassen. Also eine vermietete Eigentumswohnung, nehmen wir nicht 

unter Vertrag, weil dafür haben wir keinen Kaufinteressenten, nämlich den Anleger, den 

haben wir nicht. Wir haben den klassischen Eigennutzer …“ 

Diese Antwort des Akteurs folgt auf die Frage nach Lagen, die er meiden würde, weil dort die 

Nachfrage gering ist. Trotzdem er die allgemeine Entwicklung positiv bewertet, zählt er den Stadtteil 

Pieschen zu den für ihn ungünstigen Lagen. Als Ursache hierfür nennt er den Misserfolg bei der 

Vermittlung mehrerer Objekte. Entgegen seinen Erwartungen aufgrund des allgemeinen Trends 

konnte er keine Eigentumswohnung in Pieschen verkaufen. Diese Erfahrung überträgt der Makler auf 

das benachbarte Gebiet der Neustadt. Die Neustadt hat aus Sicht des Akteurs eine ähnliche 

Bausubstanz. Die Ursache für den Misserfolg entgegen der allgemeinen Entwicklung sieht der Makler 

in der ausschließlichen Eignung der Bausubstanz dieser Gebiete als Renditeobjekte in beiden 

Stadtteilen.  

Ein weiterer Motivationszusammenhang ergibt sich für den Akteur aus der allgemeinen Marktlage. 

Aufgrund der generell positiven Nachfrageentwicklung wurde die Aufmerksamkeit des Akteurs auf 

den Stadtteil Pieschen gelenkt. Allerdings hatte sein unternehmerisches Bemühen keinen Erfolg. 

Aufgrund dieser problematischen Situation erfolgte eine weitergehende Auseinandersetzung mit 

dem Gebiet. Die Typisierung ‚Renditeobjekte‘ ermöglicht einen aus Sicht des Maklers plausiblen 

Erklärungszusammenhang. Sprach die generelle Marktlage für ein Engagement wird die unmittelbare 

Erfahrung zum ‚Weil-Motiv‘, welches gegen weitere Aktivitäten in Pieschen und ähnlichen Lagen 
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spricht. Die dahinterliegende ‚Um-zu-Motivation‘ ist die unternehmensspezifische Fokussierung auf 

selbstgenutzte Eigentumsobjekte. 

DD_M001, Prokurist eines Maklerunternehmens 

„Hm, Neustadt hat ja irgendwo ein bisschen einen Ruf weg mit ihrer Bunten Republik. Und 

ich, ich, ich seh das nicht negativ, auf gar keinen Fall. Aber ähm, ist für mich ein bisschen 

mehr eine Sache von, von Freigeistern, Freidenkern, die in diesen klassischen, bürgerlichen 

Rahmen einfach nicht reinpassen. Ich will das nicht negativ irgendwie äh besetzen an der 

Stelle, aber ich denke mal schon das ist äh eine ganz eigene Klientel, die dort letzten Endes, 

doch in der Mehrzahl mietet, und äh sicherlich sehr, sehr selten kauft oder verkauft. …“ 

Gefragt nach der Klientel, die er in der Lage Neustadt sieht, reagiert der Akteur mit dieser Antwort. 

Als erstes bezieht sich der Makler auf das Image des Stadtteil, welches für ihn insbesondere durch 

das Stadtteilfest ‚Bunte Republik Neustadt‘ geprägt wird. Er betont deutlich, dass er dies von seinem 

subjektiven Standpunkt aus nicht negativ bewertet. Aus seiner individuellen Perspektive sieht er in 

diesem Stadtteil sogenannte ‚Freigeister‘ bzw. ‚Freidenker‘, welche nicht dem ‚klassisch bürgerlichen‘ 

Lebensentwurf entsprechen. Wiederum wird betont, dass dies keine negative Wertung darstellt. 

Allerdings zieht der Akteur daraus die Konsequenz, dass die Klientel der Neustadt eine eigene 

Klientelgruppe ist. Diese wird dadurch charakterisiert, dass sie vorrangig Wohnungen mietet und 

nicht kauft. 

Deutlich wird bei dieser Aussage die Bedeutung lokalkultureller Wissensbestände, wie z. B. ein 

Stadtteilimage, für die Typisierung der Klientel. Bereits die recht abstrakten und anonymen 

Typisierungen ‚klassisch-bürgerlich‘ und ‚alternative Freidenker‘ genügen dem Makler. Diese 

Handlungstypen beinhalten für den Akteur auch die jeweils bevorzugte Variante der 

eigentumsrechtlichen Bindung an ein Immobilienobjekt. Daher genügt dem Makler die Beurteilung 

auf der abstrakten und anonymen Ebene lokalkultureller Wissensbestände, um zu erkennen, dass 

das soziale Umfeld der Neustadt nicht der von ihm präferierten Klientel entspricht. Entsprechend 

seiner unternehmerischen Zielsetzung ist die Lage somit unattraktiv. 

DD_M001, Prokurist eines Maklerunternehmens 

„Wir machen gezielte Werbeaktionen in diesen Gebieten, äh letzten Endes durch die Kenntnis 

von diesen Teilmärkten. Bei uns hat jeder Mitarbeiter für sich einen Teilmarkt definiert 

bekommen. Und in diesem Teilmarkt muss sich der Mitarbeiter eigentlich, sehr gut 

auskennen, d. h. er muss alle Objekte kennen, auch die, die die Konkurrenz unter Vertrag hat 

oder nur anbietet. [… Auslassung …] Und äh über die Kenntnis der Teilmärkte weiß der 

Kollege, wenn der dort ein zwei Jahre sich bewegt hat, was ist auf dem Markt, was kommt auf 

den Markt. Der hat das Ohr letzten Endes an der Masse, um zu wissen - Lieschen Müller hat 

einen neuen Freund, und jetzt zieht Lieschen Müller weg, und will ihre Wohnung verkaufen, 

weil die alte zu klein ist, oder was auch immer - auf diese Art und Weise. - Natürlich 

Internetrecherchen und und und und, so dass man wirklich sich von den einzelnen 

Stadtteilen, eine Marktkenntnis verschafft die sehr, sehr fundiert ist.“ 

Die Besonderheit des Unternehmens im Vergleich zu den anderen interviewten Maklern ist die aktive 

Akquise. Um diese durchführen zu können spezialisieren sich die Mitarbeiter auf verschiedene 

räumliche Teilmärkte. Und für ihren jeweiligen Teilmarkt werden sie zu Experten. Sie kennen alle 

relevanten Objekte und auch die Aktivitäten der Konkurrenz auf diesen Teilmarkt. Dieser umfassende 

Kenntnisstand soll es ihnen ermöglichen, rechtzeitig und schnell zu reagieren, wenn Objekte auf den 
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Markt kommen. Es wird eine Dauer von zwei Jahren genannt, die benötigt wird, um sich einen 

entsprechenden Kenntnis- und Erfahrungsstand aufzubauen. Internetrecherchen werden auch 

genutzt. Insbesondere um einen Überblick über die Aktivitäten der Konkurrenz zu bekommen, sind 

Immobilienportale im Internet eine geeignete Informationsquelle. 

Eine herausragende Bedeutung für den Wissenserwerb hat die unmittelbare Erfahrung der Situation 

vor Ort. Dieses unmittelbare Erfahren bildet die Grundlage für den jeweiligen lagebezogenen 

Wissensvorrat, welcher das Handeln des Akteurs bzw. seiner Mitarbeiter beeinflusst. Um erfolgreich 

Vermittlungsaktivitäten durchführen zu können, benötigt der Akteur Kenntnisse zu Angebot und 

Nachfrage in räumlicher und sozialer Hinsicht. Durch die Strategie der aktiven Akquise sind 

insbesondere Kenntnisse zum Verhalten von Anbietern und Nachfragern von herausragender 

Bedeutung. Der unmittelbare Kontakt zu Bewohnern und Wohnungs- bzw. Hauseigentümern ist für 

den Akteur daher die wichtigste Informationsquelle, um fundierte Informationen zu relevanten 

Objekten und Klientelpräferenzen zu bekommen. Aufgrund des damit einhergehenden Aufwands 

erfolgt eine Spezialisierung der einzelnen Mitarbeiter auf räumliche Teilmärkte. 

Der Makler ‚DD_M001‘ hat fundierte Marktkenntnisse hinsichtlich der Präferenzen seiner 

potentiellen Klientel und der Situation in den für ihn relevanten Lagen in der Stadt. Als Klientel 

präferiert er Nachfrager nach selbstgenutztem Wohneigentum. Diese strategische, 

unternehmerische Orientierung bestimmt hauptsächlich sein Agieren mit Blick auf die 

Standortbewertung. So sind für den Akteur nur Gebiete relevant, welche von der Klientel der 

‚Eigennutzer‘ nachgefragt werden. Aus demselben Grund entziehen sich einige Wohnlagen der 

Aufmerksamkeit des Akteurs von vornherein. Durch die aktive Akquise von Kunden und Objekten 

sind intensiver Kontakt und Auseinandersetzungen mit Käufern und Verkäufern notwendig. Nur auf 

diese Weise kann der Akteur einen Wissensvorrat aufbauen, welcher sein unternehmerisches 

Handeln nachhaltig absichert. Die Fokussierung auf eine Klientelgruppe ist für den Akteur notwendig, 

um den Aufwand für den Aufbau fundierter Marktkenntnisse hinsichtlich potentiell akquirierbarer 

Kunden und Objekte zu begrenzen. Ein weiterer Motivationszusammenhang ist die generelle 

Marktlage in der Stadt. Der Aufbau des spezifischen Expertenwissens mit Bezug zu einer bestimmten 

Lage orientiert sich also an der Relevanz der Standorte für die bevorzugte Klientel und der gesamt- 

sowie teilstädtischen Marktsituation. 

In dem Interview werden zwei Dimensionen deutlich entlang derer die Typisierung der Präferenzen 

der Nachfrager erfolgt. Einerseits ergeben sich Typisierungen aus der direkten Kommunikation mit 

Kunden. Diese Typisierungen entspringen unmittelbar den subjektiven Wissensbeständen der 

Nachfrager und werden von dem Makler übernommen. Dies zeigt sich in der Charakterisierung der 

sogenannten Toplagen in der Stadt durch die Typisierungen ‚Ruhe‘ und ‚Blick‘. Das komplexe 

Spektrum der Klientelwünsche hinsichtlich guter Wohnlagen wird unter diese zwei Aspekte 

zusammengefasst. Dabei stellt ‚Blick‘ ein typisches Charakteristikum für die Situation in Dresden dar, 

da hier mit den Elbhängen die entsprechenden naturräumlichen Grundlagen existieren. Weiterhin 

werden die Standortqualitäten aller Dresdner Hanglagen je nach Entsprechung des Idealtyps 

‚Elbblick‘ graduell abgestuft. Das Charakteristikum ‚Ruhe‘ dient der Konkretisierung der 

Standortqualitäten innerhalb einer Lage. Dadurch zeigt sich auch die Notwendigkeit des Wissens um 

die konkrete kleinräumige Situation für den Makler. Eine weitere Dimension der Typisierung ist die 

Ableitung aus gesellschaftlichen Wissensbeständen. Der Aspekt ‚Repräsentativität‘ ist ein Beispiel 
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hierfür. Damit erklärt sich der Makler die starke Nachfrage in einigen Wohnlagen abseits der 

Elbhänge. Durch sein Wissen um die allgemeine sozialräumliche Differenzierung wird 

‚Repräsentativität‘ zu einem plausiblen Lagecharakteristikum für den Akteur. Das spezifische 

Expertenwissen des Maklers setzt sich also zusammen aus Typisierungen, welche direkt von den 

Nachfragern übernommen werden oder indirekt aus den gesellschaftlichen Wissensbeständen 

abgeleitet werden. Auf beiden Wegen gelingt es dem Akteur Nachfragerpräferenzen und -verhalten 

zu charakterisieren und zu erklären.  

Neben den Präferenzen sind auch die Charakterisierung der Klientel und die Zuordnung zu 

bestimmten Lagen von Bedeutung. Hierbei zeigt sich eine Relevanz lokalkultureller Wissensbestände. 

Auf deren Grundlage erfolgt die Bewertung des sozialen Umfelds eines Standorts durch den Akteur. 

Die jeweilige Bewohnerstruktur in einem Gebiet wird dann in Relation zu der präferierten Klientel 

gesetzt. Ergibt sich keine Übereinstimmung wird die Lage für den Akteur unattraktiv, ohne dass dies 

eine Abwertung der Standortqualität im engeren Sinne darstellt. 

Mit Blick auf den Wissenserwerb wird die herausragende Relevanz des unmittelbaren Erfassens der 

Situation vor Ort deutlich. Im Vordergrund stehen dabei unmittelbare zeitlich-räumliche und soziale 

Erfahrungen. Diese werden über Jahre zu einem Wissensvorrat aufgebaut, welcher den Akteur 

befähigt entsprechend der unternehmerischen Strategie erfolgreich zu agieren. 

5.2.2 Der passiv-akquirierende Makler einer Bank mit Kompetenz für alle Dresdner 

Lagen und Nachfrager (Akteur DD_M002) 

Der interviewte Akteur ist Angestellter im Immobilienbereich einer Bank. Seine langjährige 

Berufserfahrung erwarb er ausschließlich auf dem Dresdener Immobilienmarkt. Das Interview 

erfolgte in einem separaten Besprechungsraum der Firma. Die Interviewführung entlang der 

vorgegebenen Struktur des Leitfadens war schwierig zu realisieren, da der Aspekt ‚Standort‘ für den 

Akteur von eher nachrangigem Interesse war.  

Bereits in der Antwort auf die Einstiegsfrage wird deutlich, dass der Akteur in ganz Dresden aktiv und 

nicht auf einzelne Lagen fokussiert ist. So untergliedert er das Stadtgebiet von Dresden in die drei 

allgemein üblichen Standardkategorien der Lagequalität – einfach, mittel sowie gut bis sehr gut. Dazu 

nennt er Beispiele von Stadtteilen und Quartieren, welche er in den jeweiligen Kategorien sieht. 

Allerdings betont der Akteur, dass in allen Territorien gekauft und verkauft wird. Die Lagequalitäten 

unterscheiden sich aus seiner Sicht nur hinsichtlich des Käuferklientels.  

DD_M002, Mitarbeiter einer Bank, Makler 

„Na gut das ist die Immobilie an sich selber, nu. Ähm, wenn wir jetzt mal vom Eigennutzer 

ausgehen, dann ist es die klassische Einfamilienhaus-, Doppelhaushälfte bis hin zur Villa. Und 

klar die Villen, die werden sie natürlich finden in Plauen, Weißen Hirsch und den gehobenen 

Gegenden. Die natürlich auch mit Kaufpreisen schnell mal um die 3-,4-, 500.000 zu Buche 

schlagen, bis in den Millionenbereich rein. Und sie haben natürlich das einfachere, ja, 

Einfamilienhaus, Doppelhaus, was so im Bereich liegt um die 150.000, 200.000. Das sind 

dann so die Standorte, wo es, also gerade Mickten, Pieschen, sicherlich auch Cotta, Löbtau, 

die Ecken, nu. Also einfach die Kaufpreise sind extrem unterschiedlich.“ 

Da die Lagequalität durch die Käuferklientel bestimmt wird, wurde der Akteur nach den 

Unterschieden, welche die Zugehörigkeit zu den jeweiligen Klientelklassen ausmacht, gefragt.  
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In seiner Antwort betont er, dass der Ausgangspunkt seiner Bewertung die Immobilie an sich ist. Je 

nach Typ der Immobilie wird sie dann einer bestimmten Klientelgruppe zugeordnet. Dem Preis 

entsprechend, der für die Immobilie bezahlt werden muss, unterscheidet der Makler die Gruppe der 

‚Eigennutzer‘ in eine einfache und eine gehobene Kategorie. Eine erste Differenzierung der 

Lagequalitäten in der Stadt ergibt sich somit durch die vorherrschende Baustruktur, die potentielle 

Klientelgruppe und den Preis, den die Klientel bereit ist für die Objekte zu bezahlen.  

Der Akteur zeigt eine stark marktorientierte Herangehensweise bei der Standortbewertung. Zu 

Grunde liegt dabei die Modellvorstellung, dass der Markt die Qualität einer Lage bestimmt. Von 

zentraler Bedeutung ist hierfür das Wissen um die Preise, welche eine Klientel bereit ist, für eine 

bestimmt Wohnlage zu zahlen. Die Preiskategorien stehen in Relation zu Typisierungen der Klientel 

und der Immobilienobjekte. Das Interpretationsschema des Akteurs ist somit einfach. Jede Klientel 

hat ihre Preisvorstellungen und darüber wird die passende Lage bestimmt. Eine weitergehende 

Auslegung der Klientelpräferenzen bzw. raumstruktureller Merkmale ist offenbar nicht notwendig. 

Für seine Vermittlungstätigkeit hinsichtlich der ‚Eigennutzer‘ genügt vorrangig die Typisierung nach 

Einkommensklassen.  

DD_M002, Mitarbeiter einer Bank, Makler 

„Das sind unter anderem die Elblagen, nu. Also dieser Blick ins Elbtal hinein, das ist auch 

sicherlich historisch gewachsen. Äh weil, ich sag mal, es spielte ja schon immer früher, gerade 

wo die Elbschlösser rüber zu gehen, äh der Loschwitzer Bereich, das ist historisch seit eh und 

jeh. Äh schon zu Königszeiten waren das die Topstandorte, nu“ 

Die Ausgangssituation dieses Textausschnitts waren Erläuterungen des Akteurs zu den Unterschieden 

zwischen Verkehrs- und Marktwert eines Objektes. Demnach liegt beispielsweise für Immobilien in 

Stadtteilen wie Loschwitz und Blasewitz der Marktwert der Objekte über den Verkehrswert. Daraus 

ergab sich die Frage, warum diese Lagen so begehrt sind. In seiner Antwort bezieht sich der Makler 

vor allem auf die Lagen am Elbhang mit dem Blick in das Elbtal hinein. Die Erklärung für deren 

Attraktivität und entsprechend hohe Nachfrage ergibt sich für den Akteur aus der Geschichte. Bereits 

in früherer Zeit wurden an diesem Hang repräsentative Bauten errichtet. Daraus schlussfolgert der 

Akteur, dass dies schon seit Jahrhunderten, sehr begehrte Standorte waren. 

Bei seiner Erklärung bezieht sich der Akteur vor allem auf lokalkulturelle Wissensbestände. Die 

Qualität dieser Lagen ist für ihn dadurch legitimiert und die hohe Nachfrage plausibel. Sein 

Expertenwissen zu der Standortqualität entspringt damit vorrangig nicht aus dem unmittelbaren 

Kontakt mit der Klientel und der Situation in dem Gebiet, sondern aus der lokalkulturellen 

Sozialisation. Einige Aspekte wie repräsentative Schlossbauten oder der Blick ins Elbtal flankieren und 

bestärken ihn in seinen Annahmen.  
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DD_M002, Mitarbeiter einer Bank, Makler 

„Pff, kann man, kann man, kann man nicht verallgemeinern, ne überhaupt nicht. Weil, weil 

jede Region in Dresden hat sein Käuferklientel, nu. Also ist vollkommen, also ich könnte jetzt 

auch nicht einen Stadtteil von Dresden nennen, wo wir nichts verkaufen. Natürlich gibt es in 

einen Stadtteil mehr wie in einen anderen, nu. Also Loschwitz, Wachwitz, Blasewitz werden 

sie weniger bekommen, als es wie vielleicht im Bereich Löbtau, Cotta ist. Weil das die 

typischen Anlegerobjekte sind, wo eben unheimlich viel in den 90ern verkauft worden ist. Die 

jetzt wiederverkauft werden, nu. Aber es gibt keinen Stadtteil, wo wir sagen, dort gucken wir 

jetzt mal ganz genau hin, überhaupt nicht. Kritischer wird es, wenn man dann ins Umfeld von 

Dresden blickt, nu. Also wenn man rausgeht, dann muss man schon mal genauer gucken.“ 

Die Frage nach den für ihn interessanten Lagen verunsichert den Akteur anfangs. Grund hierfür ist 

offensichtlich, dass für den Akteur eine Differenzierung nach interessanten oder uninteressanten 

Lagen unerheblich ist. Für ihn hat jede Lage in Dresden ihre entsprechende Käuferklientel. Schließlich 

verkauft der Makler, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität in allen Gebieten. Insbesondere in 

eher einfachen Wohnlagen mit hauptsächlich Anlegerobjekten im Bestand gibt es einen regen 

Handel. Dies wird begründet mit dem Wiederverkauf von in den 1990ern erworbenen Objekten. 

Grundsätzlich sind aus Sicht des Akteurs aber alle Lagen gleichwertig in ihrer Bedeutung für seinen 

beruflichen Alltag. Einzig das Umland der Stadt wird kritisch gesehen. In diesem Gebiet empfiehlt sich 

aus Sicht des Maklers eine genauere Analyse. Einzelne Standorte im Umland können durchaus 

attraktiv sein. Aber im Gegensatz zu Kernstadt gibt der Akteur dem Wohnungsmarkt des Umlands als 

Ganzes keine Erfolgsgarantie. 

In dieser Aussage wird deutlich, dass von Seiten des Unternehmens keine Fokussierung auf 

bestimmte Klientelgruppen vorliegt. Damit ergibt sich für den Makler auch keine 

Motivationsrelevanz, sich auf bestimmte Lagen zu fokussieren. Gehandelt wird sowohl mit der 

Gruppe der Eigennutzer, als auch mit den Kapitalanlegern. Die strategische, unternehmerische 

Orientierung ist relativ offen. Entsprechend flexibel ist der Akteur in Hinblick auf für ihn interessante 

Lagen. Verringert sich die Intensität des Handelns mit der einen Klientelgruppe, kann dies durch eine 

andere ausgeglichen werden. Da beispielsweise Kapitalanleger aufgrund ihrer Renditeorientierung 

stark in einfachen Lagen aktiv sind, gibt es für den Makler keinen Grund diese Lagen zu meiden. Die 

fehlende strategische Fokussierung auf einen bestimmten Klienteltypus erlaubt es dem Akteur, sich 

möglichst breit aufzustellen. Dadurch besteht auch nicht die unbedingte Notwendigkeit sich mit den 

spezifischen Präferenzen von Käufern und Verkäufern in einem Gebiet auseinanderzusetzen. 

DD_M002, Mitarbeiter einer Bank, Makler 

„Sie merken das von der, wie soll ich mal sagen, von der Bevölkerung an sich die dort wohnt. 

Also sie haben dort schon das gehobene Klientel. Sie haben die Doktoren, sie haben die Ärzte, 

sie haben die Rechtsanwälte, die Steuerberater. Also halt die etwas gut Betuchteren, wo das 

eben halt auch alles ein bisschen gediegener zugeht, nu. Während dem, wer jetzt in Richtung 

Neustadt geht, na der will dann eher doch die Party machen, nu. Also an, an der Seite merkt 

man das dann.“ 

In diesem Gesprächsteil wurde die Rolle von raumbezogenen Images thematisiert. Dies geschah 

insbesondere mit Blick auf den Stadtteil Friedrichstadt und dem Loschwitzer Elbhang. In diesem 

Zusammenhang wurde der Akteur gefragt wie er die Imagefaktoren zu einem Gebiet wahrnimmt. In 

der darauffolgenden Erläuterung wird deutlich, dass der zentrale Bezugspunkt die bereits ansässige 
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Bevölkerung ist. Gebiete mit einem hohen Anteil an Akademikern bzw. einkommensstarken 

Berufsgruppen in der Wohnbevölkerung sind die Wohnlagen der gehobenen Klientel. Auch in der 

Lage Neustadt sieht er eine spezifische Klientel. Diese schätzt der Akteur aber als eher 

erlebnisorientiert ein. 

Die Images von Wohnlagen bzw. Stadtteilen können als Elemente des lokalkulturellen 

Wissensbestands angesehen werden. An derartigen lokalkulturellen Wissensvorräten orientiert sich 

der Makler bei der Typisierung der Wohnbevölkerung und der entsprechenden Zuordnung von 

Klienteltypen. Bestätigt werden die so getroffenen Annahmen bei Besichtigungen vor Ort. Die 

Grundlage hierfür bildet sozialweltliches Wissen um akademische Titel bzw. bestimmte 

Berufsgruppen und dazugehörige Lebens- und Verhaltensweisen. Ähnlich verhält es sich bei der 

Charakterisierung der Klientel der Neustadt. Die so erstellten Handlungs- bzw. Verhaltenstypen der 

Wohnbevölkerung sind als Ausdruck mitweltlicher Beziehungen relativ abstrakt und anonym. 

Trotzdem haben sie eine Handlungsrelevanz dahingehend, dass der Makler versucht Nachfrager in 

ein aus seiner Sicht typisches soziales Umfeld einzuordnen. Auf diese Weise orientiert sich und 

verstärkt der Akteur bei seinem beruflichen Handeln die in den sozialkulturellen Wissensbeständen 

vorgezeichnete soziale Homogenisierung von Wohnlagen. 

DD_M002, Mitarbeiter einer Bank, Makler 

„Ja gut einerseits ist es so, dass wir ja nun auch seit, nächstes Jahr seit 20 Jahren hier am 

Markt sind, nu. Also seit 90 äh ich denke, dass man da eine gewisse Routine auch drin hat. 

Und die ganzen Etappen ja mit verfolgt hat. Und äh dann ist auch kein Problem zu sagen, 

wenn sie sagen, ich will jetzt ein Haus in Loschwitz verkaufen, da kann man relativ schnell 

auch schon einschätzen. So und so sieht das aus. Ist einfach die Erfahrung, die das auch 

mitbringt.“ 

In seiner Antwort auf die Frage nach seinen Informationsquellen betont der Akteur die Routine, die 

sich basierend auf 20 Jahren beruflicher Erfahrungen eingestellt hat. Aufgrund dieser 

Erfahrungswerte ist er mit der Situation auf dem Dresdner Markt vertraut. Entsprechend routiniert 

kann er seine Kunden beraten. Dazu werden den Ansprüchen der Klientel die Gegebenheiten am 

lokalen Markt, wie der Akteur sie einschätzt, gegenübergestellt. 

In Hinblick auf die Standortbewertung und die entsprechende Beratung der Kunden verlässt sich der 

Makler vorrangig auf bestehende Routinen und Rezeptwissen. Dieser Wissensvorrat wurde durch 

langjährige Erfahrung hinsichtlich der Dresdner Marktsituation aufgebaut. Der Akteur spricht dabei 

nicht von sich allein, sondern bezieht sich auf den unternehmensinternen Wissensbestand. 

Letztendlich zählen also nicht nur seine unmittelbaren Erfahrungen, sondern auch das Wissen, 

welches innerhalb des Unternehmens ausgetauscht wird. 
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DD_M002, Mitarbeiter einer Bank, Makler 

„Ja, man kriegt das ja auch mit aus dem Hintergrund, was für Anfragen kommen, nu. Also sie 

werden dem normalen Häuslebauer, der wird die Anfrage nie nach Loschwitz stellen. Der 

wird die Anfrage wahrscheinlich auch nie nach Blasewitz stellen. Der wird eben dann sagen, 

ich schau mal so ein bisschen im Umfeld von Dresden so ein bisschen was. […] mit einen 

gehobeneren Klientel sprechen, wenn sie denen sagen, wo wollen sie den hin, naja ( ) 

Loschwitz, Wachwitz, Blasewitz, vielleicht Randgebiet von Striesen mit dazu, nu.“ 

Angesprochen wurde der Akteur auch auf die Detailliertheit seiner Kenntnisse von der Situation in 

den städtischen Teilgebieten. Daraufhin erwähnt er die Anfragen seiner Klientel als entsprechende 

Orientierung. Aus den Anfragen der Klientel werden für den Akteur deren Präferenzen hinsichtlich 

der Lage deutlich. Die meisten seiner Kunden kommen bereits mit bestimmten Vorstellungen 

hinsichtlich der präferierten Wohnlage zu ihm. Auf diese Weise kann der Makler deren Präferenzen 

räumlich einordnen. 

Durch die Einbindung des Maklergeschäfts in den Unternehmenskontext einer Bank besteht die 

Möglichkeit der passiven Akquise. So werden beispielsweise durch das Kreditgeschäft dem Akteur die 

Klientel und damit die jeweiligen Klientelpräferenzen zugeführt. Die Notwendigkeit der gezielten, 

direkten Ansprache und Werbung besteht somit für den Akteur nicht. Für ihn gibt es damit auch 

keine Motivationsrelevanz die Wünsche der Klientel proaktiv zu bestimmen und auszulegen. 

Aufgrund des unternehmerischen Kontexts liegt der Fokus seines Wissenserwerbs auf der 

Marktbeobachtung. Dies würde auch seine größere Flexibilität hinsichtlich der verschiedenen 

Klientelgruppen und Lagequalitäten erklären. In seiner Rolle als Berater und Vermittler ist er also 

relativ unspezifisch hinsichtlich räumlicher Teilgebiete und sozialer Gruppen aufgestellt. 

DD_M002, Mitarbeiter einer Bank, Makler 

„Ich wollte es gerade sagen, ist insofern nur interessant, wenn jetzt irgendwelche Sachen, 

gerade seitens der Stadt, irgendwelche Aktivitäten es gibt. Das man sagt, ok man hat dort ein 

bestimmtes Gebiet herausgepickt, wo man z. B. mit Subventionen arbeitet, mit Fördermitteln 

arbeitet. Oder diesen Standort eben neu einfach benennt oder ein Sanierungsgebiet daraus 

macht oder solche Geschichten. Dann ist es interessant “ 

Schlussendlich wird der Makler gefragt, welche Bedeutung für ihn die Berichterstattung in lokalen 

Medien, beispielsweise zu Projekten in Sanierungsgebieten, hat. Generell sind die Berichte in der 

lokalen Presse für den Akteur in der Tat relevant. Allerdings nur wenn es darum geht, Informationen 

zu den Aktivitäten der Stadtverwaltung zu erhalten. Insbesondere die Aufwertung bestimmter 

Gebiete mit Hilfe von Fördermitteln oder die Änderung von Benennungen oder des Status eines 

Gebietes stehen dabei im Fokus des Interesses.  

Es wäre eigentlich zu erwarten, dass lokale Medien als Zugang zu lokalkulturellen Wissensvorräten 

genutzt werden. Dies ist aber nicht der Fall. Auch bei der grundsätzlich strategischen Ausrichtung auf 

passive Akquise dienen die lokalen Medien vorrangig der Information zu Aktivitäten der Stadtpolitik 

bzw. -planung. Die Einbettung in die lokalkulturellen Wissensbestände muss daher vor allem durch 

Klientelkontakt und langfristige Erfahrungen vor Ort erfolgen. 
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Der Akteur ‚DD_M002‘ orientiert sich bei der Lagebewertung insbesondere an den Preisen der 

jeweiligen Objekte. Je mehr der Kunde bezahlen muss, desto gehobener die Lage. Dies stellt aber 

keine negative Bewertung einfacherer Lage dar, denn in professioneller Hinsicht sind auch die für 

den Makler interessant. Neben der Typisierung der Klientel nach Einkommensstufen erfolgt auch 

eine Kategorisierung in ‚Eigennutzer‘ und ‚Kapitalanleger‘. 

Zur Erklärung der hohen Preise in einigen Lagen erfolgt ein Rückgriff auf lokalkulturelle 

Wissensbestände. Eine Auseinandersetzung mit der aktuellen Raumsituation bzw. entsprechenden 

Klientelpräferenzen erfolgt nicht. Stattdessen wird darauf verwiesen, dass einige Lagen schon in der 

Vergangenheit bei einer gehobenen Klientel sehr begehrt waren. Die heutige Baustruktur in diesen 

Gebieten wird als Beleg dafür angesehen. 

Da der unternehmerische Kontext keine Fokussierung auf eine bestimmte Klientel vorgibt, existiert 

für den Akteur auch keine Motivationsrelevanz sich auf spezifische Lagen zu beschränken. Dies hat 

ebenfalls zur Folge dass keine unmittelbare Auslegung von konkreten Verhaltenstypen der Klientel 

erfolgt. Die Grundlage für die Zuordnung von Klienteltypen zu einer Lage bilden vor allem 

lokalkulturell bedingte Images von städtischen Teilräumen. Auf der Basis werden relativ anonyme 

mitweltliche Typen der Bewohner und deren Lebensweise erstellt. Diese werden durch gelegentliche 

unmittelbare Eindrücke vor Ort versucht zu bestätigen. 

Hinsichtlich des Wissenserwerbs bilden die beruflichen Erfahrungen den Hauptanteil des 

Expertenwissens. Diese Erfahrungen werden nicht unbedingt alle durch den Akteur selbst gemacht, 

sondern können als unternehmensinterner Wissensvorrat angesehen werden. Aufgrund der passiven 

Akquise sind Kundenanfragen eine wichtige Quelle der beruflichen Erfahrungen des Akteurs. Dadurch 

bekommt er einen Eindruck, welche Klientel bestimmte Lagen bevorzugt. Eine aktive 

Auseinandersetzung mit den Klientelpräferenzen wird somit nicht zwangsläufig thematisch relevant. 

Die Berichterstattung in der lokalen Presse dient vor allem der Informationsgewinnung zu Aktivitäten 

von Seiten der Stadtpolitik und -planung. Der Zugang zu lokalkulturellen Wissensvorräten erfolgt 

hingegen durch Klientelkontakt und Besichtigungen vor Ort. 

5.2.3 Der Mitarbeiter eines Maklerunternehmens mit Kompetenz für Einkauf und 

Vermarktung von Wohnobjekten in Dresden (Akteur DD_M003) 

Dieses Interview wurde mit dem Vertreter einer Firma geführt, welche nicht nur Immobilien 

vermarktet, sondern auch als Immobilieneigentümer auf dem Markt agiert. Der Interviewpartner ist 

verantwortlich für die Bereiche Marketing und Organisation sowie Immobilieneinkauf und -verkauf. 

Seine Berufserfahrung umfasste zum Zeitpunkt des Interviews nach eigener Angabe sechs Jahre und 

bezog sich komplett auf Dresden.  

Bereits zu Beginn des Interviews wurde deutlich, dass das Unternehmen nicht nur Objekte vermittelt, 

sondern auch selber kauft und vermietet. Daher erfolgt die Standortbewertung des Unternehmens 

vor allem in Zusammenhang mit der Investition in Objekte. Dies zeigt sich auch in der Antwort auf die 

Einstiegsfrage des Interviews.  
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Akteur DD_M003, Mitarbeiter eines Maklerunternehmens 

„Also von der Sache her gibt es da eigentlich keine Standortfavoriten oder keine, keine 

Entscheidung nach Standort. Es gibt natürlich erst mal eine Entscheidung auf 

Wirtschaftlichkeit, sprich Renditeberechnung etc. Und dann natürlich, eine Rendite hängt 

immer ein Stückweit wieder mit dem Standort zusammen, das hätte was mit Mieteinnahme 

usw. zu tun. Ähm weil wir, das muss man vielleicht voranstellen: Wenn wir in Immobilien 

investieren, also wir selber investieren, sind das meist Immobilien die wir im vermietetem 

Zustand erwerben. Und damit ergibt sich eigentlich schon, dass wir nur nach 

Renditegesichtspunkten kaufen, und nicht nach Standort. Also wir sagen jetzt nicht 

vorrangig in Striesen oder irgendwie so etwas. Sondern wir nehmen komplett Dresden 

letztens unter die Lupe und, und schauen dort komplett. Also es gibt da keine, keine 

Standortentscheidung in dem Sinn.“ 

In seiner Antwort auf die Einstiegsfrage des Interviews betont der Akteur, dass es für ihn keine 

Standortfavoriten gibt. Für ihn zählt allein die Wirtschaftlichkeit eines Objektes, die sich vor allem in 

der zu erzielenden Rendite widerspiegelt. Es wird aber eingeräumt, dass sich die Qualität des 

Standorts über die Höhe der Mieteinnahmen auf die Rendite niederschlägt. Zur näheren Erläuterung 

führt der Akteur dann aus, dass sein Unternehmen nur in vermietete Objekte investiert. In diesem 

Fall sind die Mieteinnahmen und damit die Rendite bekannt. Daher haben die Standortfaktoren eher 

eine nachrangige Bedeutung bei der unternehmerischen Entscheidung. Es gibt also keine Präferenz 

für eine bestimmte Lage in Dresden. Stattdessen ist das Unternehmen auf dem gesamten 

Immobilienmarkt Dresdens aktiv. Am Ende betont der Akteur noch einmal, dass es keine 

Standortentscheidung in der klassischen Art und Weise gibt. 

In dieser Erklärung zeigt sich, dass die zentrale Kategorie der unternehmerischen Entscheidung die 

Wirtschaftlichkeit eines Objektes ist. Die Wirtschaftlichkeit wird über Renditeberechnungen 

ermittelt. Die ‚Rendite‘, die sich durch ein Immobilienobjekt an einem Standort erzielen lässt, kann 

daher als das Kernthema bei der Standortbewertung des Akteurs angesehen werden. Ein möglicher 

Grund dafür sind die eigenen Investitionen des Unternehmens in vermietete Objekte. Dadurch ist der 

Akteur mit diesem Thema vertraut. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die 

unternehmerische Handlungsstrategie als ‚Um-zu-Motivation‘ das Handeln des Akteurs beeinflusst. 

Räumliche Charakteristika aber auch die Klientelpräferenzen sind hingegen Kategorien die eine 

sekundäre bzw. keine Bedeutung haben. Eine Fokussierung auf bestimmte Stadtteile erfolgt daher 

nicht. Stattdessen ist das komplette Stadtgebiet Dresdens im Wirkbereich des Akteurs. 
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Akteur DD_M003, Mitarbeiter eines Maklerunternehmens 

„Eigentlich schon, no. Vielleicht liegt es auch ein Stück weit an der Historie von dem Standort, 

no. Ist ja, ein klassischer Arbeiterstandort gewesen, äh so in der Nachkriegszeit und auch 

davor schon. Ähm vielleicht liegt es ein stückweit daran … Natürlich ist es für uns, wir gucken 

natürlich auch, was für ein Klientel dort in dem Stadtteil ist. Und das muss man einfach so 

sagen, dass dort natürlich ein etwas einkommensschwächeres Klientel wohnt, was dem 

Stadtteil vielleicht auch nicht so ganz zuträglich ist. Aber es ist nun mal so wie es ist. Und äh, 

und da muss man natürlich auch sehen als Immobilieneigentümer, muss man immer sehen, 

was passiert letzten Endes in meiner Wohnung sozusagen als Eigentümer, wenn die da 

auszieht. Wie hinterlässt er die Wohnung. Muss ich neu renovieren und so was sind ja alles 

auch Kosten, die man natürlich bei einer Investitionsentscheidung, schon mit berücksichtigen 

muss ein stückweit. Natürlich kann ich nicht sagen, die Menschen die da sind, sind alle 

schlecht. Das kann man natürlich nicht machen. Und machen wir natürlich auch nicht. Aber 

äh, so eine Sache spielt natürlich schon auch eine Rolle. Wenn ich in Striesen jetzt sag mal 

jemand habe, einen Angestellten irgendwo in einem bei dem kann ich von ausgehen, das zu 

mindestens, die Wohnung ordentlich hinterlässt. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach 

höher, etwas höher, wie vielleicht auch in der Neustadt, oder so. Das sind auch so Sachen, wie 

man Investitionen, was immer wieder Geld kostet, was eine Rendite von einer Wohnung 

dadurch negativ belastet, ist ganz klar. …“ 

In der vorangegangenen Interaktion wird der Akteur nach den für ihn ungünstigen Lagen gefragt. In 

diesen Zusammenhang nennt er den Stadtteil Pieschen. Die Frage, die dem obigen Textausschnitt 

unmittelbar voranging, zielte darauf, warum der Akteur diesen Stadtteil als unattraktive Lage sieht, 

obwohl das Gebiet durchaus positive Standortfaktoren aufweist. 

Zuerst äußert der Akteur die Vermutung, dass die lokalkulturelle Stigmatisierung als 

Arbeiterwohngebiet die Ursache für die geringe Attraktivität des Gebietes ist. Im Anschluss an diese 

Aussage wird aber deutlich, dass aus unternehmerischer Sicht das aktuelle soziale Umfeld den Grund 

für die negative Bewertung darstellt. In dem Stadtteil sieht der Akteur eine einkommensschwache 

Bevölkerungsstruktur, die für ihn ein möglicher Grund für die Abwertung der Lage ist. Aus der 

Perspektive eines Immobilieneigentümers interessiert ihn dabei insbesondere der Zustand der 

Wohnung nach Auszug der Bewohner. Dies bezieht sich auf den Renovierungsbedarf und die damit 

verbunden Kosten. Nach Ansicht des Akteurs ist dieser Umstand auch relevant bei der 

Investitionsentscheidung. Er weist darauf hin, dass die Befürchtung einer heruntergewirtschafteten 

Wohnung nicht auf alle Bewohner des Gebietes verallgemeinert werden kann. Es wird betont, dass 

dies von Seiten des Unternehmens auch nicht getan wird. Aber unberücksichtigt bleibt dieser Aspekt 

bei der Standortbewertung trotzdem nicht. Deutlich wird dies im Vergleich von Pieschen und der 

Lage Striesen. Aufgrund der dortigen Bewohnerschaft, ist das Risiko der Vernachlässigung des 

Wohnraums geringer. Ähnliches gilt für andere Gebiete wie die Neustadt. Letztendlich spielt somit 

die Bewohnerschaft eines Gebietes und die damit verbundene Minderung der Rendite doch eine 

Rolle bei der Investitionsentscheidung. 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass das Hinterfragen seiner negativen Bewertung der Lage 

Pieschen für den Akteur neu ist. Auf der einen Seite besteht somit die Möglichkeit den Prozess der 

interpretativen Auseinandersetzung mit dem Gebiet direkt zu Erleben. Anderseits zeigt sich in den 

Formulierungen, dass die meisten Einschätzungen des Akteurs Vermutungen darstellen. Es gab also 
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kein konkretes, unmittelbares Erleben der Situation in Pieschen. Diese Lage gehört offenbar nicht 

zum Wirkbereich des Akteurs. 

Als erster Schritt zu Erklärung der negativen Einschätzung erfolgt ein Rückgriff auf die lokalkulturelle 

Bewertung des Gebietes. Aus der Geschichte heraus ist Pieschen als Wohnlage für 

einkommensschwache Bevölkerungsschichten den meisten Dresdnern bekannt. Auch wenn dies nur 

eine Mutmaßung darstellt, zeigt es doch die Relevanz anonymer Typsierungen der lokalkulturellen 

Wissensvorräte bei der Standortbewertung insbesondere der Gebiete außerhalb des unmittelbaren 

Wirkbereiches.  

Konkreter und intensiver wird die Auslegung dann aus der Perspektive eines Wohneigentümers. Das 

Unternehmen des Interviewpartners erwirbt vermieteten Wohnraum nach Renditegesichtspunkten. 

Es kann daher angenommen werden, dass entsprechende berufliche Erfahrungen des Akteurs die 

Interpretation beeinflussen. Auf dieser Basis werden Typisierungen hinsichtlich des Umgangs mit 

Wohnraum durch einen Teil der einkommensschwachen Bevölkerung erstellt. Im Kontext mit der 

unternehmerischen Zielsetzung wird die erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Minderung der Rendite 

zum ‚Weil-Motiv‘. Zwar wird betont, dass die Annahmen Stereotype und somit nicht generell 

zutreffend sind. Allerdings genügt die erwartete Wahrscheinlichkeit zur Legitimation der Annahmen. 

Im Umkehrschluss wird davon ausgegangen, dass in Lagen mit anderen Klienteltypen genau dies 

nicht eintrifft. Erfahrungen mit negativen Einzelfällen führen somit zu Stigmatisierung ganzer 

Klientelgruppen und somit auch von Wohnlagen. 

Der dargestellte Interviewausschnitt zeigt die Position des Akteurs zu der Lage Pieschen. Dabei 

werden verschiedene Aspekte der Lagebewertung deutlich, welche sich wie folgt zusammenfassen 

lassen. Vorrangiges Thema zur Erklärung der geringen Attraktivität des Stadtteils ist die vorhandene 

gebietstypische Bevölkerungsstruktur. Die Auseinandersetzung erfolgt erst allgemein auf Basis 

historisch gewachsener lokalkultureller Wissensbestände. Dieser Ansatz reicht aber offensichtlich 

nicht. Aus den beruflichen Erfahrungen als Immobilieneigentümer ergeben dann sich weitere 

Orientierungen. Durch die Frage während des Interviews wurde die intensivere Auseinandersetzung 

mit dem Thema erst angestoßen. Der Akteur selbst hat keine unmittelbaren Erfahrungen mit diesem 

Gebiet. Seine Standortbewertung beruht in diesem Fall auf Erfahrungen hinsichtlich des Umgangs mit 

fremdem Eigentum einer Bevölkerungsgruppe, die unabhängig von der Lage Pieschen erworben, 

aber auf diesen Stadtteil übertragen wurden. Sein unternehmerischer Kontext liefert dabei den 

entsprechenden Motivationszusammenhang für die negative Bewertung der Lage. 
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Akteur DD_M003, Mitarbeiter eines Maklerunternehmens 

„Klar na gut, erstens Erfahrung einholen von den Leuten die draußen für uns unterwegs sind. 

Also die Wohnungsmakler klar, erst mal nach dem Standort fragen. Also dann kennt man 

Dresden als Dresdner sowieso. Man weiß ja sofort, wo es ungefähr ist. Weil so groß ist dann 

Dresden dann wieder nicht. Dann natürlich werd' ich mir ein Objekt anschauen, innen außen, 

Substanz gucken. Also natürlich jetzt nicht, bin jetzt kein Baugutachter, aber man sieht ob 

ein Haus feucht ist oder ob es einen Riss hat, solche Sachen natürlich. Ähm mit den Mietern 

sprechen im Haus. Also wenn man da jemand trifft, meistens sind es ja tagesüber Rentner, die 

da sind, dann ist es auch ein ganz probates Mittel mit denen darüber zu sprechen. Die sind 

dann auch froh, klingt zwar jetzt blöd, wenn man einfach sich mit denen unterhält über 

denen ihre Probleme. Und die erzählen einem dann auch recht viel, was so in dem Haus 

passiert ist. Also das ist so ein ganz interessanter Fakt, find ich. Ja und sonst, wenn vorhanden 

irgendwelche Bauunterlagen, Gutachten, keine Ahnung. Wenn es so was halt gibt.“ 

Seine Informationen bekommt der Akteur einerseits vermittelt durch Experten, welche unmittelbar 

vor Ort standortspezifische Erfahrungen sammeln. Weiterhin ist er als Dresdner zumindest grob 

vertraut mit den verschiedenen Lagen in der Stadt. Gleichwohl spielt für ihn auch die unmittelbare 

Objektbesichtigung eine Rolle. Dabei verschafft er sich beispielsweise einen ersten Eindruck vom 

Zustand der Bausubstanz. Ebenso sucht der Akteur den Kontakt zu Mietern, um sozusagen aus ‚erster 

Hand‘ Informationen über mögliche Probleme im Haus bzw. auch des Objektes an sich zu erhalten. 

Diese Gespräche bezeichnet er selbst als einen interessanten Fakt. Weitere Quellen sind für den 

Akteur entsprechende Bauunterlagen und Gutachten. 

Innerhalb des Unternehmens ist der Akteur in einer Position bei der das unmittelbare Erfahren der 

Situation in den verschieden Lagen nicht zum vorrangigen Aufgabenbereich gehört. Entscheidend für 

die Bewertung von Standorten ist somit der unternehmensinterne Wissensbestand. Dieser 

Wissensbestand umfasst insbesondere die objektivierten Routinen und Rezepte der Experten vor 

Ort. Ergänzt werden diese Informationen durch kodifiziertes Wissen auf der Grundlage von 

Statistiken und anderen fachspezifischen Quellen. Auch die Einbettung in dem lokalkulturellen 

Wissensvorrat ist für den Akteur von Relevanz. Nur in Einzelfällen erhebt er selbst Informationen vor 

Ort. Interessant ist dabei, dass er es nicht bei einer bloßen Besichtigung belässt, sondern er sucht 

aktiv den Kontakt zu den Bewohnern, um deren objektspezifischen Erfahrungen und Erlebnisse zu 

erfassen. Aber generell basiert die Standortbewertung des Akteurs vor allem auf kodifiziertem und 

institutionalisiertem Wissen. 

Akteur DD_M003, Mitarbeiter eines Maklerunternehmens 

„Mietspiegel klar, Statistik und das, genau. Also bei der Stadt genau gibt es auf der 

Internetseite auch viele Statistiken zum Herunterladen oder zum Angucken. Was noch ganz 

interessant ist, ist das Immobilienmagazin. Kann man auch viele Sachen, ist zwar schwer mit 

Preisen, jetzt zu gucken, aber da kann man zumindest sehen, was passiert in den Stadtteilen. 

Sind auch manchmal Stadteile vorgestellt, was da so passiert in letzten Jahren und was 

passieren wird, also Bauprojekte gerade. Das ist interessant. Wo ich auch weiß in dem Bauteil 

ähäh in dem Bauteil, in dem Stadtteil wird investiert, wird gebaut, da entsteht wieder eine 

neue Wohnanlage oder irgendwie so`was. Das kriegt man es dem Magazin recht gut raus, nu. 

Ist ja auch von der SZ mehr oder weniger, no genau no.“ 

Eine der letzten Fragen des Gesprächs laut Interviewleitfaden zielte auf die Bedeutung lokaler 

Medien als Informationsquelle für Standortbewertungen. Lokale Medien spielen aber für den Akteur 



86 

keine besondere Rolle. Der obige Textauszug ist die Reaktion des Interviewten auf die Nachfrage, 

welche Relevanz für ihn die üblichen Statistiken mit raumbezogenen Informationen haben. In diesem 

Zusammenhang zählt der Akteur den Mietspiegel sowie die stadtteilbezogenen Statistiken der Stadt 

Dresden auf. Interessant ist für ihn auch das Immobilienmagazin einer lokalen Tageszeitung. Dies 

eignet sich zwar weniger, um die für ihn relevanten Preisvergleiche zwischen verschiedenen 

Standorten anzustellen. Allerdings interessiert sich der Akteur auch für Entwicklungen in den 

Stadtteilen, wie Bauprojekte etc. Dafür eignet sich ein lokales Immobilienmagazin mit 

entsprechenden Berichten zu den verschiedenen Stadtgebieten. 

Der Fokus des Akteurs liegt auf der Berechnung der Wirtschaftlichkeit eines Objektes an einem 

bestimmten Standort. Die dafür relevanten Informationen, z. B. Höhe der Preise und Mieten, sind 

nicht aus den lokalen Medien zu bekommen. Eher eignen sich hierfür entsprechende raumbezogene 

Statistiken. Die lokale Presse ist für den Akteur allerdings dahingehend relevant, um die 

raumbezogenen Entwicklungen in den einzelnen Lagen zu verfolgen. Auf diese mittelbare Art und 

Weise pflegt der Akteur seinen allgemeinen Wissensvorrat hinsichtlich der Situation in den 

verschiedenen Lagen. Diese Informationsgewinnung entspricht einer unspezifischen laufenden 

Raumbeobachtung. Die verschiedenen Lagen bleiben auf diese Weise im Bewusstsein. Vergleichbar 

mit einem Frühwarnsystem wird es dadurch möglich, relevante Entwicklungen schnell zu adaptieren 

und entsprechende Reaktionsstrategien zu entwickeln. 

Das unmittelbare Erfassen und Bewerten der Situation vor Ort bzw. die Auseinandersetzung mit den 

Klientelpräferenzen gehört nicht zum vorrangigen Aufgabenbereich des Akteurs ‚DD_M003‘. Daher 

orientiert er sich bei der Standortdifferenzierung stark an der unternehmerischen Motivation der 

Renditemaximierung. Aufgrund des daraus folgenden betriebswirtschaftlichen Schwerpunkts der 

Betrachtung ergibt sich in thematischer Hinsicht auch keine Relevanz für eine Fokussierung auf 

bestimmte Standortfaktoren, denn die Rendite ist vordergründig nicht von der räumlichen Situation 

und Klientelpräferenzen abhängig. Falls die Bewertung bestimmter Standorte thematisiert wird, 

greift der Akteur einerseits auf lokalkulturell bedingte Wissensvorräte zurück. Ein weiterer 

wesentlicher Wissensbestand sind die beruflichen Erfahrungen als Objekteigentümer, wie sie sich 

beispielsweise aus der Vermietungspraxis ergeben. In diesem Wissen sind Typisierungen zu 

bestimmten Bevölkerungsschichten und deren Verhalten enthalten. Die Auslegungen des ‚sozialen 

Umfelds‘ stützen als ‚Weil-Motivation’ die unternehmerischen Entscheidungen aufgrund derer in 

bestimmten Lagen investiert wird und in anderen nicht. Somit kann das ‚soziale Umfeld‘ ein 

Investitionshemmnis sein. 

Für standortspezifische Informationen wird auf die unternehmensinterne Kompetenz 

zurückgegriffen. Aber auch hierbei dienen lokalkulturelle Wissensbestände als grobe Orientierung. 

Außerdem nutzt der Akteur kodifiziertes und institutionalisiertes Wissen aus verschiedenen 

statistischen und fachlichen Quellen. Die lokalen Pressemedien dienen im Sinne einer laufenden 

Raumbeobachtung vor allem der Information über stadtplanerische und bauliche Aktivitäten in den 

verschieden Stadtgebieten. Die Standortbewertung des Maklers basiert daher vorrangig auf 

objektiviertem und institutionalisiertem Wissen mit entsprechend abstrakten und anonymen 

Typisierungen. 

  



87 

5.2.4 Der Experte für Sanierung und Neubau an Entwicklungsstandorten im Stadtgebiet 

Dresdens (Akteur DD_P001) 

Der Interviewpartner ist der Geschäftsführer einer Baubetreuungsgesellschaft mit fast zwei 

Jahrzehnten Berufserfahrung auf dem Dresdner Immobilienmarkt. Das Interview erfolgte in einem 

separaten Besprechungsraum der Firma. Die Gesprächsatmosphäre war entspannt und freundlich. 

Der Gesprächspartner zeigte sich sehr auskunftsfreudig. Daher gab es teilweise Sprünge in der 

Argumentation und Schwierigkeiten, die Antworten entsprechend der Fragestellungen des Leitfadens 

zu erhalten. Trotzdem konnten alle Aspekte des Leitfadens abgearbeitet werden.  

Der Einstieg in das Interview erfolgte mit einer kurzen Einführung in den Zweck des Interviews und 

der Frage, wo innerhalb Dresdens das Unternehmen in den letzten Jahren aktiv gewesen ist. Der 

Akteur antwortet auf diese Frage ausführlich. Generell ist das Interview geprägt durch sehr lange 

Gesprächsanteile des interviewten Akteurs. Entsprechend dem Vorsatz, über die Leitfadenstruktur 

hinaus so wenig wie möglich beeinflussend in den Interviewverlauf einzugreifen, wurde dies 

zugelassen.  

Akteur DD_P001, Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„Also äh die Standortfrage ist ja, äh, wie bekannt in der Immobilien-branche eine ganz 

wesentliche. Man muss sich also schon Entwicklungsstandorte herausschauen. Wir haben in 

Dresden natürlich die gute Situation, dass wir fast in allen Stadtgebieten 

Entwicklungsflächen haben. Äh es ist so, dass unser (unverständlich) unser Unternehmen von 

vornherein sich mehr auf die eigentliche Stadt konzentriert hat und weniger auf das 

Umland.“ 

Zu Beginn seiner Antwort auf die Einstiegsfrage betont der Akteur, dass die Suche nach geeigneten 

Standorten von Immobilien für ihn eine hohe Relevanz hat. Dies bezieht sich aus seiner Sicht auf die 

Identifikation von Standorten mit Entwicklungsperspektive. Die Situation des lokalen 

Immobilienmarktes ist allerdings so günstig, dass es in der Hinsicht keine Beschränkung auf 

bestimmte Stadtgebiete gibt. Kritischer wird offenbar das Umland der Stadt gesehen. Zumindest 

äußert der Akteur eine strategische Bevorzugung der Kernstadt bei seiner Standortsuche. 

Allgemeines Lagecharakteristikum ist die Typisierung ‚Entwicklungsstandort‘. Darunter werden zwei 

Aspekte zusammengefasst. Ein ‚Entwicklungsstandort‘ umfasst sowohl das Angebot an verfügbaren 

Flächen, als auch die vorhandene Nachfrage nach den auf diesen Flächen zu realisierenden 

Produkten des Akteurs. Beide Aspekte können als die wesentlichen Dimensionen seines 

Expertenwissens angesehen werden. Hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit und auch der allgemeinen 

Marktsituation in der Stadt besteht für den Akteur keine Notwendigkeit sich räumlich auf bestimmte 

Gebiete zu fokussieren. Auf der Maßstabsebene der Stadtregion erfolgt allerdings eine bewusste 

Beschränkung auf die Kernstadt. Diese Entscheidung wurde bereits in der Anfangsphase des 

Unternehmens am Standort Dresden getroffen. Sie kann als Strategie des Unternehmens angesehen 

werden, die sich offensichtlich bewährt hat. Als erfahrungsbasiertes ‚Weil-Motiv‘ führt die 

unternehmerische Strategie nun zu einer Fokussierung der Standortsuche.  

Dies zeigt, die Typisierung ‚Entwicklungsstandort‘ ist das übergeordnete Thema der 

Standortbewertung des Akteurs. Die relevanten Standorte werden aber nur in der Kernstadt gesucht. 

Die bewusste strategische Unternehmensausrichtung bildet somit den Kontext innerhalb dessen die 

Typisierung ‚Entwicklungsstandort‘ relevant wird.  
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Akteur DD_P001, Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„[Auslassung] … Die Hauptsache ist gewesen, dass wir in der Anfangsphase, wo es ja um 

Geschossbau ging, durch die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, dass wir uns 

Standorte gesucht haben, die in dem inneren Stadtkernbereich lagen. Und wo wir auch 

natürlich Grundstücke uns relativ schnell beschaffen konnten. Es waren ja riesenhafte 

Probleme in den Eigentumsfragen, standen ja überall an. Aber da haben wir beispielsweise 

mehrere Grundstücke auch damals über die Treuhand gekauft, wo vorhergehend in 

gewachsenen Wohngebieten, äh noch äh also Fabrikunternehmen, die mittlerweile nicht 

mehr lebensfähig  waren, äh angesiedelt waren, also so genannte Industriebrachen. Da 

haben wir es uns nicht leicht gemacht. Aber dieser Weg war trotzdem gut, weil die 

Infrastruktur war ja meistens dann dort gegeben. Die Erschließungsmöglichkeiten waren 

auch gegeben, und man, von vornherein hatten wir eigentlich ein, ein Umland, ein Umfeld … 

[Auslassung]“ 

Im weiteren Verlauf seiner Antwort auf die Einstiegsfrage erläutert der Akteur einige Gründe, welche 

für die Fokussierung auf die Kernstadt sprachen. Die Ausgangsituation war durch die steuerliche 

Förderung des Geschosswohnungsbaus geprägt. Die ungeklärten Eigentumsfragen waren hingegen 

insbesondere in den innerstädtischen Gebieten ein großes Problem für die Entwicklung der 

Standorte. Eine Möglichkeit zur Lösung dieses Problems war der Erwerb von Industriebrachen. Damit 

verbunden sind aber zumeist weitere Schwierigkeiten, wie z. B. Altlasten. Der Akteur räumt ein, dass 

dieser Weg nicht einfach war. Trotzdem befürwortet er auch aus heutiger Perspektive dieses 

Vorgehen. Als Gründe für diese positive Bewertung nennt er die bereits vorhandene Infrastruktur, 

die Erschließung der Standorte sowie das (soziale) Umfeld. 

Die Aussage des Akteurs verdeutlicht retrospektiv die Beweggründe für die Strategie der 

Konzentration auf die Kernstadt. Positiv beeinflusst wurde die Entscheidung durch die öffentliche 

Förderung von Investitionen in Wohnimmobilien. Allerdings gab es auch wesentliche Faktoren, wie 

ungeklärte Eigentumsfragen oder Brachen mit Altlasten, welche als Investitionshemmnisse 

angesehen werden können. Entscheidende Standortvorteile der Kernstadt waren aber für den Akteur 

die unkomplizierte Anbindung seiner Entwicklungen an bereits existierende Infrastruktur- und 

Erschließungssysteme. Auch die Einbettung in ein vorhandenes Umfeld ist ein wichtiger 

Standortfaktor. Die ‚Infrastrukturausstattung‘, die ‚Erschließung‘ und das ‚Umfeld‘ sind in der 

Immobilienwirtschaft allgemein bekannte Standortfaktoren. Das Wissen um die Relevanz von 

‚Infrastruktur‘ und ‚Erschließung‘ kann als kodifiziertes und institutionalisiertes Wissen hinsichtlich 

der Präferenzen eines Großteils der Wohnungsnachfrager sowie der Routinen der technischen 

Realisierung von Wohnbauprojekten angesehen werden.  

Der Verweis auf das ‚Umfeld‘ kann allerdings auch in einer anderen Perspektive relevant sein. In 

sozialer Hinsicht ergibt sich dadurch für den Akteur eine Orientierung bezüglich der potentiellen 

Klientel. Die Typisierung ‚soziales Umfeld‘ beinhaltet angenommene typische Verhaltensweise der 

Bewohner und damit auch Wohn- und Standortpräferenzen einer potentieller Klientel. Schließlich ist 

die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die bereits ansässige Bevölkerung auch der sozialen Gruppe der in 

Frage kommenden Nachfrager entspricht. Die Gestaltung sowie Ausstattung der Objekte und damit 

auch das Preisniveau werden so kalkulierbar. Aufgrund dieses Wissens minimiert sich das 

Investitionsrisiko des Akteurs. Die Typisierung (soziales) ‚Umfeld‘ entspricht dem kodifizierten Wissen 

der Immobilienwirtschaft. Die konkrete Bestimmtheit und Auslegung insbesondere hinsichtlich der 

Klientelpräferenzen kann allerdings nur auf der Grundlage unmittelbarer Erfahrungswerte im 
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Umgang mit entsprechenden Bevölkerungsgruppen erfolgen. Die Fokussierung auf die Kernstadt ist 

damit zumindest im Bereich Geschosswohnungsbau auch eine Konzentration auf Konzepte und 

Routinen die sich an anderen Standorten bereits bewährt haben.  

Akteur DD_P001, Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„[Auslassung] … Unsere Sache ist immer, dass wir uns Areale herausgesucht haben, für diese 

Areale eine, eine Architektur äh gefunden haben, also auch eine individuelle weitgehend. Und 

äh daraus hin, äh daraufhin die dieses Areal als architektonisches Bild betrachtet haben. Also 

weil wir, wir können natürlich nie, der Individualisierungsumfang der Menschen oder der 

Wille, der ist natürlich riesenhaft. Der eine, der will ein Flachdach haben, der andere, der will 

ein Spitzdach haben, ne oder wie auch immer. … [Auslassung] … Wenn du jetzt, äh überall 

immer wieder dein, dein individuelles Haus äh errichtest, das funktioniert als Bauträger 

nicht. Das kann der Massivhausbauer machen. Der bietet dann drei Typen an, und die kann 

er dann, die hat er, die baut er wieder dann. … [Auslassung] …  Wie z.B. am … [Auslassung] … 

18 Doppelhäuser nicht, die da entstanden sind. Das ist ein Areal für sich, und wird als, als 

architektonische Einheit wahrgenommen und von den Leuten auch damit. Äh sie, sie, das 

Umfeld, sie sehen also praktisch, die die äh das ganze Umfeld, als, als ihre Architektur 

bezogen auf ihr Haus, nicht. Auch so, dass sie damit keine Probleme, dass man das trotzdem 

vermarkten kann, trotz dieser, dieses individuellen Anspruches, ich will was Eigenes, was 

Unverwechselbares haben. Sie sind in etwas Unverwechselbarem, aber nur im Areal, und das 

scheint nun auch wichtig zu sein, dass das betont wird. … [Auslassung] … Da wollen die was 

Eigenes sehen. Für die, und das ist, diesen Anspruch muss man in Deutschland eigentlich 

schon noch hochhalten, ne. Denn sonst sind wir da irgendwo äh, dann bauen wir in Prinzip 

bloß noch, dass wir irgendwo eine Bleibe haben. Und das sollte man nie seinen, äh die die 

kultivierten Menschen haben sich immer in Architektur verwirklich, ne. … [Auslassung]“ 

In seinen Ausführungen in Reaktion auf die Einstiegsfrage schildert der Akteure auch die 

Herangehensweise an einem konkreten Standort. Im Vordergrund steht für ihn dabei die Entwicklung 

einer standortspezifischen Architektur, welche dem Bauensemble einen gewissen individuellen 

Charakter verleiht. Ein Grund für diesen Anspruch ist das Streben nach Individualität, was er dem 

Menschen allgemein und den Wohnungsnachfragern insbesondere unterstellt. Diesem Drang zur 

individuellen Wohnarchitektur kann er seiner Ansicht nach als Bauträger nur bedingt entsprechen. 

Die Anbieter mit standardisierten Haustypen können dies aus seiner Sicht besser. Sein gestalterisches 

Konzept ist daher, Areale als architektonische Einheiten‘ statt einer individuellen Hausarchitektur zu 

entwickeln. Anhand eines Beispiels erläutert der Akteur seine Vorstellungen. Der Anspruch 

unverwechselbare Wohnareale zu schaffen ist aus Sicht des Akteurs nicht nur aus 

Vermarktungsgründen relevant. Für ihn spiegelt sich in der Architektur auch die Kultur einer 

Zivilisation. Dieser Aspekt hat von seinem subjektiven Standpunkt aus eine hohe Bedeutung. 

Für die Standortbewertung des Akteurs ist nicht nur das Wissen um die Standortfaktoren und die 

allgemeine Marktsituation relevant. Der strategische, unternehmerische Kontext umfasst auch einen 

gestalterischen, architektonischen Anspruch. In dieses gestalterische Konzept fließt vor allem das 

Wissen um die Präferenzen der Klientel ein. Ebenfalls von Bedeutung sind dabei die eigenen bzw. 

unternehmensinternen Kompetenzen und Fähigkeiten, um diesen Kundenwünschen zu entsprechen. 

Die Präferenzen der Klientel werden daher von dem Akteur nicht einfach übernommen. Stattdessen 

entstehen auf der Basis der unternehmensinternen Fähigkeiten, der Klientelpräferenzen und der 

subjektiven Deutungsmuster des Akteurs, wie z. B. die Annahme von Architektur als kulturelle 

Errungenschaft, strategische Gestaltungskonzepte zur Einwicklung von Standorten. Dieser kreative 
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Anspruch wird dann zur ‚Um-zu-Motivation‘ in doppelter Hinsicht. Einerseits wird dadurch die 

unternehmensinterne Organisation von Kompetenzen und Fähigkeiten beeinflusst. Und andererseits 

dient der gestalterische Anspruch der Orientierung bei der Bewertung und Auswahl der Standorte. 

Denn für den Unternehmer werden nur die Standorte thematisch relevant, welche die Umsetzung 

des strategisch-kreativen Konzepts ermöglichen. 

Akteur DD_P001, Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„Na gut, das ist äh, es gibt äh, wenn sie alleine schon auf die Bodenrichtwertkarte gucken, 

bildet sich ja immer ein, ein statistisches äh, eine statistische Größe heraus. Man ist Dresdner, 

ich weiß ganz genau, dass ein Bauen in Friedrichstadt äh, wo wir auch gebaut haben, da 

hatten wir aber damals gedacht, dass die internationale Gartenbauausstellung kommt nu. 

Und demzufolge von diesem Kristallisationspunkt etwas ausgeht. Ist nicht eingetreten, 

damals nicht. Damit ist die Friedrichstadt hocken geblieben, sonst hätte die sich ganz anders 

entwickelt. Aber natürlich ist die Friedrichstadt für mich kein Vorzugsgebiet gewesen. 

Verstehen sie mich, das haben wir mal mitgemacht, nu. Gesagt so, das ist auch alles in 

Ordnung, oder vermietet. Aber es ist einfach eine, ein Standort, den ich heute nie mehr 

betonen könnte, nicht. Also ich weiß ganz genau, wo bevorzugte Wohnlagen sind. Die äh sind 

schon in, in, also das erkennt eigentlich auch aus diesen heutigen äh Kaufpreisstatistiken, wo 

am Ende mehr bezahlt wird. … [Auslassung]“ 

Im Anschluss an die Einstiegsfrage des Interviews wird der Akteur gefragt, woran er gute Lagen 

erkennt. Daraufhin verweist er auf die Bodenrichtwertkarte. Diese liefert einen statistischen Wert, 

der als Orientierungshilfe genutzt wird. Darüber hinaus weiß der Akteur als Dresdner um die 

räumliche Situation in den Stadtteilen sowie die Befindlichkeiten der lokalen Wohnbevölkerung. 

Aufgrund dieser Wissensbestände kennt er innerhalb von Dresden entsprechende Lagen, wo er nicht 

investieren möchte. Als ein Beispiel hierfür wird der Stadtteil Friedrichstadt genannt. Allerdings 

räumt der Akteur ein, dass er trotzdem in dieser Lage gebaut hat. Als Grund nennt der Bauträger die 

Hoffnung, dass eine geplante Bauausstellung den Anschub gibt für eine Entwicklung des Stadtteils. 

Dieser Impuls bzw. ‚Kristallisationspunkt‘ blieb aber aus und die Entwicklung der Lage stagnierte. 

Unabhängig davon betont der Akteur, dass die Friedrichstadt für ihn keine attraktive Lage ist. Sein 

Bauprojekt war daher ein einmaliger Versuch. Noch einmal verweist der Akteur auf seine 

lokalkulturelle Einbettung, aufgrund dessen ihm die bevorzugten Wohnlagen bekannt sind. 

Schließlich werden noch Kaufpreisstatistiken genannt. In den bevorzugten Wohnlagen wird ein 

höherer Preis bezahlt und daher orientiert sich der Akteur auch an diesen statistischen Übersichten. 

Deutlich werden in diesem Textausschnitt zwei verschiedene Arten von Wissensquellen, deren 

Informationen die Aufmerksamkeit des Akteurs bei der Suche nach geeigneten Standorten 

beeinflussen. Eine grundlegende Orientierung vermitteln Bodenrichtwertkarten und 

Kaufpreisstatistiken. Letztendlich ergibt sich der Wert einer Lage aus dem Preis, den Nachfrager 

bereit sind dafür zu zahlen. In eher qualitativer Hinsicht verlässt sich der Akteur auf seine 

lokalkulturelle Prägung. Dadurch, dass er selbst Dresdner ist, kennt er auch die Ansichten der lokalen 

Allgemeinheit zu bestimmten Stadtteilen bzw. Wohnlagen. Entsprechend wird seine Standortsuche 

vorstrukturiert mit der Folge, dass gewisse Gebiete ausgeblendet werden. 

Allerdings spiegeln beide Wissensquellen nur die aktuelle Situation sowie Entwicklungen der 

Vergangenheit wider. Aber eine Stadt entwickelt und wandelt sich. Ein ‚Projektentwickler‘ muss 

daher auch zukünftige städtebauliche Entwicklungen antizipieren. Dies zeigt sich in der Typisierung 
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‚Kristallisationspunkt‘. Darunter fasst der Akteur Projekte und andere Aktivitäten, die als Impulsgeber 

den Wandel in bislang eher vernachlässigten Gebieten initiieren. Aufgrund größerer (öffentlicher) 

Investitionsprojekte kann beispielsweise eine Entwicklung in einem Gebiet eingeleitet werden, in 

deren Folge sich auch die lokalkulturell bedingte Stigmatisierung ändert und die Nachfrage 

entsprechend anzieht. Diese ‚Kristallisationspunkte‘ als Frühwarnindikatoren gilt es aus Sicht des 

Akteurs zu erfassen, um rechtzeitig zu investieren und von der zu erwartenden Wertsteigerung zu 

profitieren. Dies muss nicht immer gelingen, wie der obige Textausschnitt zeigt. 

Akteur DD_P001, Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

 „[Auslassung] … Wir haben dort einen Architekten, z. B. in Mickten, der hat total falsch 

geplant. Der hat beispielsweise, das ist eine Denkmalsgeschichte dabei, und da hat der 

gesagt, das ist eine wunderschöne alte Villa und da kann ich Wohnungen mit 150m² 

anbieten, eine Etage. Hat er seine Philosophie gehabt, wie ein Einfamilienhaus zu betrachten. 

Kann man machen, kann ich aber nicht dort machen, funktioniert nicht diese Mieten. Kann 

mir keiner dort bezahlen. Ich brauch dort kleinere Wohnungen. Ich hab, muss teilweise 

abstellen auf Mieter die vielleicht sogar Hartz4-Empfänger sind. Wo ich das Geld über das 

Sozialamt kriege. Also wo ich bei 5,20€ bin, höher kann ich da nicht rechnen. Und was muss 

ich da machen? Da muss ich am Ende, weil es ein Denkmal ist, kann ich sagen, ich mach 

kleinere Wohnungen, die kriege ich vermietet. Da kann aber auch ein Kapitalanleger kaufen. 

Der vermietet sie und der kommt gerade so hin, mit seiner Rendite, vier oder fünf Prozent. 

Mehr ist das dann auch nicht. Hat seinen steuerlichen Vorteil, verstehen sie mich, vielleicht 

kommt er da auf sechs oder sieben Prozent. Aber es ist ja immer noch das Risiko, dass er sie 

nicht vermietet. … [Auslassung]“ 

In seiner Antwort auf die Frage nach der Bedeutung der Bewohner eines Gebiets bei der 

Standortentscheidung schildert der Akteur den Fall eines Architekten. Dieser hatte ein Konzept 

entwickelt, um am Standort Mickten ein denkmalgeschütztes Haus zu sanieren. Danach sollten in 

dem Objekt Wohnungen mit relativ großen Grundrissen entstehen. Aufgrund der repräsentativen 

Bebauung sah der Architekt das Objekt als geeignet an, um großzügigen, aber dadurch auch teuren 

Wohnraum zu projektieren. Grundsätzlich stellt der Bauträger diese Philosophie nicht in Frage. 

Allerdings passt aus Sicht des Akteurs dieses Konzept nicht zu der Wohnlage Mickten. Aufgrund der 

sozialen Struktur des Gebietes sieht er nur Potential für kleinere und entsprechend günstigere 

Wohnräume. Ein Richtwert ist für ihn die Miethöhe, die von Sozialamt im Falle von Hartz4-Emfängern 

getragen wird. Dabei setzt der Akteur auf die unternehmenseigene Vermietung bzw. Kapitalanleger 

als Verwertungsstrategie. Auf Basis der potentiellen Klientel und der möglichen Steuervorteile ergibt 

sich für ihn die zu erwartende Rendite. Trotzdem ist die Nachfrage in dem Gebiet Mickten so gering, 

dass immer noch ein signifikantes wirtschaftliches Risiko besteht. 

Deutlich wird in dieser Aussage die Besonderheit des Expertenwissens eines ‚Projektentwickler‘ im 

Vergleich zu anderen Berufsgruppen aus dem Bereich Planen und Bauen. Aus Sicht des Akteurs 

beschränkt sich der Architekt zu sehr auf den gestalterischen Anspruch. Ein ‚Projektentwickler‘ hat 

darüber hinaus auch die Marktsituation im Blick. Dieser Wissensbestand umfasst insbesondere die 

Typisierungen der Klientel. Für eine erfolgreiche Vermarktung seiner Projekte benötigt der Akteur 

Expertenwissen zu der Gruppe der Kapitalanleger und deren Renditeorientierung. Um den 

Kapitalanlegern eine Rendite zu ermöglichen, bedarf es wiederum Kenntnissen zu potentiellen 

Mietergruppen, z. B. deren Einkommensverhältnisse und Standortpräferenzen. Auf dieser Basis 

ergibt sich das standortspezifische Konzept der Wohnungsgestaltung mit entsprechenden 
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Finanzierungsmöglichkeiten. Seine Marktkenntnis hinsichtlich der Klientelpräferenzen hilft dem 

‚Projektentwickler‘ bei der Risikominimierung.  

Das Zusammenbringen von baulichen Gestaltungsmöglichkeiten mit den Möglichkeiten und 

Erfordernissen des Marktes ist das Handlungsfeld des Typs ‚Projektentwickler‘. Andere 

Berufsgruppen, wie beispielsweise Architekten, betrachten nur konzeptionelle Einzelaspekte und 

vernachlässigen die pragmatische Analyse der Vermarktungsmöglichkeiten. Der Aufbau 

fachübergreifender Wissensbestände bildet somit die essentielle Grundlage des unternehmerischen 

Handelns des Akteurs. 

Akteur DD_P001, Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„[Auslassung] … Also wir haben, wir haben eine wahnsinnig genaue Kenntnis. Über die 17 

Jahre, die wir ja am Markt sind. Haben also eine Grundstücksdatei, wo überall die Makler 

irgendwo etwas anbieten, in der Zeitung etwas steht oder wenn wir vorbeifahren und 

merken, das ist ein Grundstück, dann wird es in diese Datei aufgenommen. Wir kennen also 

da manchmal die Eigentümer. Wir kennen äh Entwicklungen darüber. Wir haben aus dieser 

Datei, haben wir äh also sehr hohe Kenntnisstände über die Entwicklung dieses, des Ganzen, 

des Grundstückes. Und äh wir nutzen natürlich die Angebote von Maklern auch, aber wir 

bereiten eigentlich, sehr viel selber auf. Wo wir sagen, das ist ein guter Standort, der ist 

irgendwie, merkt man äh irgendwie offen. Also wo keine Bebauung stattgefunden hat oder 

wo schon einer mal zusammengebrochen ist oder solche Dinge. … [Auslassung] …… Äh also 

die, der eigene Kenntnisstand zu Grundstücken, wo ich mich äh hin bewegen kann, der ist 

riesenhaft. Der übertrifft das, was eigentlich ich am Ende an Standorten kaufen und 

auswählen kann. … [Auslassung]“ 

In Hinblick auf seine Informationsquellen betont der Akteur den sehr detaillierten Kenntnisstand. 

Grundlage dafür bilden die in annähernd zwei Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen. Diese 

jahrelange Erfahrung bezieht sich nicht nur auf immaterielle lokalkulturelle Wissensbestände, 

sondern es wird auch ein Informationsmanagement betrieben, um systematisch verfügbare Objekte 

und Grundstücke zu erfassen. Die Recherche stützt sich einerseits auf Makler und Zeitungsberichte, 

andererseits werden auch durch eigene Aktivitäten relevante Informationen erhoben. Im Fokus 

stehen dabei Erkenntnisse zur Klärung der Besitzverhältnisse sowie zur Geschichte der bisherigen 

Entwicklungen am Standort. Passende Grundstücke für eigene Projekte werden in einer zentralen 

Datei erfasst und zu gegebenem Zeitpunkt käuflich erworben. Durch diese laufende Beobachtung 

interessanter Standorte kann schnell und zielorientiert auf sich ergebende Chancen reagiert werden. 

Grundsätzlich existiert im Unternehmen ein Kenntnisstand zu potentiell interessanten Standorten, 

der die Kapazitäten des Bauträgers zur Entwicklung übersteigt. 

Die Aufmerksamkeit für einzelne Standorte wird auch durch die Situation des Wissenserwerbs 

strukturiert. Die Erfassung potentieller Standorte erfolgt mit perspektivisch langem Vorlauf und 

unabhängig davon, ob die Realisierung eines Projektes auf der Fläche jemals erfolgen wird. Der 

Akteur ist grundsätzlich offen für alle Gebiete in der Gesamtstadt. Im Zentrum seiner 

Aufmerksamkeit stehen die Möglichkeiten für Entwicklungen. Der ‚Projektentwickler‘ denkt 

strategisch zukunftsorientiert. Er interessiert sich also weniger für die aktuelle, sondern mehr für die 

zukünftige Situation. Sein Wissenserwerb in der aktuellen Situation zielt damit auf die Möglichkeiten 

in potentieller Reichweite in räumlicher und zeitlicher Hinsicht. Auf dieser Grundlage werden 

unspezifisch alle verfügbaren Flächen erfasst, in ihrer Entwicklung verfolgt und bei einer Eignung 
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ausgewählt. Im Zentrum der Recherche stehen dabei die Eigentumsverhältnisse und 

Preisvorstellungen. Bei günstigen Standortkonditionen, passendem Marktkontext und wenn die 

unternehmerischen Kapazitäten es erlauben, kann der Akteur zeitnah eine Fläche auswählen und 

somit in die aktuelle Reichweite bringen. 

Im thematischen Fokus der Standortbewertung des ‚Akteur DD_P001‘ steht die Typisierung 

‚Entwicklungsstandort‘. Auf der Suche nach geeigneten Standorten konzentriert sich der 

‚Projektentwickler‘ auf verfügbare Flächen an denen er eine ausreichende Nachfrage nach seinen 

Wohnprojekten vermutet. Eingeschränkt wird die Suche durch die strategische Orientierung des 

Unternehmens auf kernstädtische Gebiete. Innerhalb der Kernstadt kommen für den Akteur aber 

grundsätzlich alle Wohnlagen in Betracht, solange sie der Typisierung ‚Entwicklungsstandort‘ 

entsprechen. 

Für die Konzentration auf kernstädtische Gebiete sprachen vor allem Standortfaktoren wie die 

bereits vorhandene ‚Infrastrukturausstattung‘ und die ‚Anbindung an Erschließungssysteme‘ sowie 

die Einbettung in ein (soziales) ‚Umfeld‘. Insbesondere die ersten beiden Aspekte können als 

weitgehend kodifizierte und institutionalisierte Typisierungen im Rezeptwissen eines Experten der 

Immobilienwirtschaft angesehen werden. Die Typisierung (soziales) ‚Umfeld‘ kann in sozialer Hinsicht 

aber erst handlungsrelevant werden, wenn sie durch unmittelbare Erfahrungen mit verschieden 

Klientelgruppen soweit konkretisiert wurde, dass sich daraus ein Rezeptwissen hinsichtlich der 

jeweiligen Wohn- und Standortpräferenzen ergibt. 

Eine grundlegende Orientierung bei der Auswahl von Standorten erhält der Akteur durch 

Marktkriterien, wie Bodenrichtwerte und Kaufpreise. Über die Nutzung statistischer 

Informationsquellen erfolgt durch den Akteur eine Differenzierung der Wohnlagen in quantitativer 

Hinsicht. Mit Blick auf Standortpräferenzen der Dresdner Klientel werden wiederum lokalkulturelle 

Wissensbestände für den Akteur handlungsleitend. In der Lokalkultur negativ stigmatisierte Gebiete 

werden gemieden. Allerdings ist die Marktsituation in einem Gebiet von größerer Relevanz, so dass 

auch entgegen der lokalkulturellen Prägung investiert wird, wenn durch Impulsprojekte bzw. 

sogenannte ‚Kristallationspunkte‘ eine positive Entwicklung des Gebietes erwartet werden kann. 

Als Besonderheit eines ‚Projektentwicklers‘ sieht der Akteurs dessen querschnittsorientierten 

Wissensbestand, welcher architektonisch-gestalterische Elemente mit den pragmatischen 

Erfordernissen des Marktes, wie Verwertungsmöglichkeiten und Nachfragerpräferenzen verbindet. 

Der Wissensbestand des Akteurs basiert auf langjährigen Erfahrungen sowie laufender und 

systematischer Beobachtung der räumlichen Situation und Entwicklung. Dabei wird das ‚Hier und 

Jetzt‘ analysiert, um zukünftige Entwicklungen zu erkennen und nach Möglichkeit frühzeitig reagieren 

zu können. 

Grundsätzlich handelt es sich bei dem ‚Akteur DD_P001‘ also um einen ‚Projektentwickler‘ mit einer 

hohen Flexibilität bei der Auswahl von Standorten innerhalb der Kernstadt. Entscheidend sind für ihn 

die Verfügbarkeit geeigneter Flächen und die Marktsituation in der Gesamtstadt sowie die 

standortbedingte wirtschaftliche Nachhaltigkeit seiner Projekte.  
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5.2.5 Der Experte für Sanierung von Bestandsbauten in Dresden Pieschen-Süd (Akteur 

DD_P002) 

Dieses Interview erfolgte mit dem Geschäftsführer und Gesellschafter einer Wohnbau GmbH. Der 

Akteur hatte zum Zeitpunkt des Gesprächs bereits über zehn Jahre Berufserfahrung auf dem 

Immobilienmarkt. Das Interview fand im Büro des Interviewpartners statt. Der Akteur stammt 

ursprünglich aus Südwestdeutschland und hat sich in Dresden auf einen Stadtteil fokussiert. Ein 

Überblick zur Lage in der Gesamtstadt, wie im Leitfaden vorgesehen, war daher nur bedingt möglich. 

Angesprochen auf die Art seiner Projekte, beschreibt der Akteur sich selbst als klassischen Bauträger, 

der auf die Sanierung denkmalgeschützter Objekte im Sanierungsgebiet Pieschen spezialisiert ist.  

Akteur DD_P002 Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„Ja, Gründe sind einfach sag ich mal Bevölkerungsstruktur, dann einfach auch die 

Infrastruktur bzw. die stetig sich erneuernde Infrastruktur, eben aufgrund vom Status 

Sanierungsgebiet. Entsprechendes Mitwachsen eben was Kindergärten, Schulen, etc. angeht. 

Und natürlich einfach auch allgemein Lage, Elbnähe, Nähe zur Autobahn bzw. das 

Gewerbegebiet Dresden-Nord, Flugplatz, etc. etc. etc.“ 

Als Gründe für sein Engagement in einem Dresdner Altbauquartier nennt der Akteur die 

Bevölkerungsstruktur sowie die Infrastruktur. Weiter führt er aus, dass ihn insbesondere die 

Entwicklung der Infrastruktur durch die öffentliche Förderung im Rahmen des Status 

‚Sanierungsgebiet‘ zusagt. Auch ist aus seiner Sicht die Ausprägung allgemeiner Standortfaktoren, 

wie die ‚Nähe zu Naherholungsräumen und Arbeitsplatzangeboten‘ sowie die ‚Erreichbarkeit 

überregionaler Verkehrsinfrastruktur‘ positiv. 

Die Standortfaktoren, welche der Akteur zur Begründung seiner Entscheidung für die Lage Pieschen 

anführt, entsprechen dem allgemeinen Wissenstand eines immobilienwirtschaftlichen Experten. Die 

Wahl des Standorts erfolgt also nach den allgemeinen Routinen und Rezepten der 

Immobilienwirtschaft, auch wenn das Wissen um die konkrete Ausprägung der Standortmerkmale in 

dieser Lage auf unmittelbaren Erfahrungen beruht.  

Als prioritär können die Lagecharakteristika ‚Bevölkerungsstruktur‘ und somit das soziale Umfeld 

sowie die ‚modernisierte Infrastruktur‘ angesehen werden. Beide verweisen auf eine Veränderung 

des Charakters der Wohnlage. Das Gebiet wird offensichtlich interessant für eine Klientel, auf die die 

unternehmerische Aktivität des Akteurs zielt. Die unternehmerische Fokussierung auf eine 

Klientelgruppe kann damit als ‚Weil-Motivation‘ für die Relevanz einiger Lagecharakteristika für den 

Akteur und somit für dessen das Engagement in Pieschen angesehen werden.  

Der Klienteltypisierung des Akteurs liegen entsprechende Vorstellungen zu deren Lebensweisen und 

damit Standortpräferenzen zu Grunde. So wird die Annahme des Akteurs, dass diese Wohnlage 

interessant für eine Mittelschichtklientel ist, durch andere Lagekennzeichen, wie ‚Nähe zur Elbe‘, 

‚Autobahn‘ sowie ‚Flughafen‘ und ‚Arbeitsplätze im Gewerbegebiet‘ gestützt. Auf diese Weise wird 

der Erklärungszusammenhang des Akteurs abgerundet und seine Standortentscheidung bestätigt. 
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Akteur DD_P002 Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„Ho na gut, das ist schon mal die Frage. was ist eine gute Lage? Für wen wollen sie es 

machen? Ich sag mal, eine gute Lage für einen speziellen Eigennutzer wird in der Regel 

wieder eine andere sein, wie jetzt für einen normalen Mieter. Ich sag mal, speziell für Mieter 

halt ist eigentlich schon interessant, wenn ich halt, innerstädtisch bin, gute 

Verkehrsanbindung hab, gute Einkaufsmöglichkeiten hab. Und so ‘was sehe ich jetzt halt 

wirklich, schon in den Bereichen Pieschens gegeben, …[Auslassung] … Wobei ich jetzt sagen 

würde, eben jetzt aus reiner Mietersicht halt ich es eigentlich, wie soll ich das sagen, in 

Blasewitz und Striesen ehrlich gesagt, eigentlich für nicht so ganz interessant. Also wenn ich 

erst 50 Ecken zum nächsten Bäcker gehen muss. Ist dann wieder mehr halt so eine 

Eigennutzergeschichte jetzt, also so diese Villenviertler am Weißen Hirsch. Ich mein, ich bin 

halt ständig auf ein Auto angewiesen, etc. etc. Das heißt eben, glaub ich, dass es eben nicht, 

das es so die typischen Mietergeschichten sind, sondern schon eher dann halt, eigentlich der 

Eigennutzer, wo das so auf sich nimmt.“ 

Trotz der erkennbaren Fokussierung des Akteurs auf ein städtisches Teilgebiet, wird der Versuch 

unternommen seine Sichtweise auf die allgemeine Lagedifferenzierung in Dresden zu erfahren. Seine 

Antwort verdeutlicht, dass die Qualität einer Lage für den Akteur nicht absolut gegeben ist, sondern 

immer im Kontext des jeweiligen Klienteltypus betrachtet werden muss. Grundsätzlich werden 

Mieter und Eigennutzer unterschieden. Nach Einschätzung des ‚Projektenwicklers‘ sind die 

innerstädtischen Standorte mit guter Infrastrukturausstattung hinsichtlich ÖPNV-Erreichbarkeit und 

Nahversorgung bei der Mieterklientel gefragt. Derartige Standortbedingungen sieht er beispielsweise 

in dem Gebiet Pieschen gegeben. Hingegen werden Lagen wie Blasewitz oder Striesen aus der 

angenommenen Mietersicht als eher ungünstig bewertet. Als Beispiel nennt er die geringe räumliche 

Dichte und damit schlechtere Erreichbarkeit von Nahversorgungseinrichtungen, wie z. B. Bäcker. 

Auch die Villengebiete Dresdens werden als ungeeignet für eine Mieterklientel eingestuft, da aus 

Sicht des Akteurs eine Abhängigkeit vom Auto besteht, welche offensichtlich nicht der Präferenz der 

Klientel ‚Mieter‘ entspricht. Daher sieht der Akteur in solchen Wohnlagen eher die Klientel der 

‚Eigennutzer‘. Deren Standortprioritäten liegen offenbar in anderen Bereichen, so dass sie einen 

erhöhten Mobilitätsaufwand in Kauf nehmen. 

Dieses Beispiel zeigt wie der ‚Projektentwickler‘ Typsierungen der Klientel mit bestimmten 

Verhaltensweisen verknüpft und daraus die jeweiligen Standortpräferenzen ableitet. Er 

unterscheidet die Klienteltypen ‚Mieter‘ und ‚Eigennutzer‘. Diese Klienteltypisierung bildet für den 

Akteur die Grundlage für eine allgemeine, grobe Differenzierung der Wohnlagen in Dresden. Die 

Situation in den einzelnen Gebieten, beispielsweise mit Blick auf die Infrastrukturausstattung, ist dem 

Akteur aufgrund unmittelbarer Erfahrung bekannt. Aber auch allgemeine Wissensbestände 

hinsichtlich der Zuordnung bestimmter Bevölkerungsgruppen zu entsprechenden Wohnlagen, z. B. 

die ‚Villenviertler‘, liegen der Typisierung zu Grunde. Auf diese Weise ergibt sich eine erste Auswahl 

relevanter Stadtgebiete. So sind die Lagen, die sich für eine Mieterklientel eignen, für den Akteur als 

Investitionsstandort grundsätzlich interessant.  
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Akteur DD_P002 Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„[Auslassung]… Also ich wöllte da nichts machen. Also Punkt eins, weil die Häuser eigentlich 

für uns zu groß sind. Weil das einfach dann relativ gleich vier-fünf-Geschosser sind, mit 

entsprechender Wohnfläche. Also ich seh einfach, dieses Chancen-Nutzen-Risiko noch ein 

bisschen heiß.“ 

Auf die Frage, wie er das Gebiet Friedrichstadt charakterisieren würde, reagiert der Akteur 

ablehnend. Gleich zu Beginn betont er, dass er in dieser Lage nicht investieren möchte. Als 

Begründung gibt er die unpassende Baustruktur an. Die Gebäude in dem Gebiet sind ihm mit ihren 

vier bis fünf Etagen offenbar zu hoch bzw. zu groß. Auch haben diese Objekte eine größere 

Gesamtwohnfläche. Ausschlaggebend ist dies mit Blick auf das unternehmerische Risiko. Der Gewinn 

der sich aus der Aufwertung dieser Gebäude ergibt, steht für den Akteur in keinem tragbaren 

Verhältnis zum finanziellen Risiko.  

Mit Gebieten, die er grundsätzlich geeignet für seine Klientel ansieht, hat sich der Akteur intensiver 

auseinandergesetzt. Als ein relevanter Aspekt wird in dem Fall die vorhandene Baustruktur genannt. 

Von Bedeutung ist dabei die Größe der Objekte hinsichtlich der Anzahl der Stockwerke und der 

Wohnungsgrundfläche. Die Bewertung der Bebauung in dem Gebiet und damit der Lage 

Friedrichstadt an sich erfolgt in Relation zu den unternehmerischen Möglichkeiten. Relevant wird der 

Aspekt ‚Bebauung‘ durch das Bestreben der Risikominimierung als ‚Um-zu-Motivation‘. 

Mit der Größe der Gebäude steigen für den Akteur auch die Kosten der Modernisierung bei 

ansonsten vergleichbarem Sanierungsstatus. Dieser Betrag muss bis zur Refinanzierung aufgebracht 

werden können. Für eine eher kleinere Firma werden daher größere Objekte zum finanziellen Risiko. 

Hinzu kommt die Unsicherheit der Verwertung. Der ‚Weil-Motivationszusammenhang‘ für die 

Ablehnung der Lag Friedrichstadt ergibt sich somit aus der Größe und dem damit verbundenen 

institutionellen Kontext des Unternehmens.  

Unabhängig von der sozialen und räumlichen Situation einer Lage wird sie als Investitionsstandort 

unattraktiv, wenn nachhaltiges wirtschaftliches Agieren aufgrund der unternehmensspezifischen 

Möglichkeiten nicht erreichbar ist.  

Akteur DD_P002 Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„Hier stand unser erstes Haus. Und dann sind wir immer wieder zu unseren Wurzeln 

zurückgekehrt. Also ja letztendlich, ja unser zweites Objekt war dann ein Ausrutscher in, in 

Coschütz oben. Was zwar ein sehr schönes Objekt war, aber uns, jetzt einfach von der 

Gesamtheitssituation ehrlich gesagt, auch nicht so vom Hocker gerissen hat. Dann haben wir 

auch sehr, viele Objekte, wir sind erst seit 15 Jahren dabei, in Löbtau und Cotta angeboten 

bekommen. Aber irgendwie hatten wir nicht so richtig den Draht dazu gefunden. Weiß auch 

nicht, also es ist, also das Pieschen hat eigentlich so schon ein bisschen Dorfcharakter. Es ist 

alles irgendwie kompakt beisammen, übersichtlich aufgeräumt, ja.“ 

Als Begründung, warum er nach Pieschen kam, antwortet der Akteur, dass in diesem Gebiet das erste 

von ihm sanierte Objekt stand. Für ihn ist diese Wohnlage somit der Ursprung seines Unternehmens, 

zu dem er in der Folgezeit immer wieder zurückkehrte. Sein zweites Sanierungsobjekt stand in einem 

anderen Teil der Stadt. Das Objekt an sich charakterisiert er als schön. Mit der damaligen 

Gesamtsituation vor Ort war er aber unzufrieden. Auch weitere Angebote in Gebieten außerhalb von 

Pieschen behagten ihm weniger. Als Gründe dafür deutet der Akteur das Fehlen eines persönlichen 
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Bezugs an. Diese Wohnlagen entsprachen offensichtlich nicht seinen subjektiven Präferenzen. Der 

Akteur präferiert eine kompakte, übersichtliche, dorfähnliche Quartiersstruktur. Diesen subjektiven 

Vorstellungen entspricht aus seiner Sicht die Situation in der Lage Pieschen. 

Die Fokussierung auf eine Wohnlage ergab sich anfangs eher zufällig. Im weiteren Verlauf verfestigte 

sich aber der positive Eindruck von dem Gebiet. Die Konzentration der von den ‚Projektentwickler‘ 

realisierten Objekte in einer Lage resultiert somit zumindest teilweise aus der Fortführung einer 

erfolgreichen unternehmerischen Strategie.  

Die unternehmerische Strategie ist aber nur ein Aspekt der handlungsrelevanten ‚Weil-Motivation‘. 

Von Bedeutung ist ebenfalls der persönliche Eindruck von den anderen Stadtteilen. Seine subjektive 

Einstellung zu einem Gebiet ist dem Akteur bei der Standortentscheidung wichtig. In Gebiete, die ihm 

aufgrund seiner subjektiven Präferenzen nicht gefallen, investiert er nicht. Diese subjektiven 

Vorstellungen lassen sich unter der Typisierung ‚Dorf in der Stadt‘ zusammenfassen. Eine kompakte, 

übersichtliche Quartiersstruktur entspricht dem persönlichen Bild des Akteurs von einer guten 

Wohnlage. 

Deutlich wird hierbei das nicht nur zweckrationale Ableitungen aus der unternehmerischen Strategie 

die Standortentscheidung des ‚Projektentwicklers‘ begründen. Auch die durch eine private, 

persönliche Sozialisation entwickelten Vorstellungen vom ‚schönen Wohnen‘, können eine ‚Weil-

Motivation‘ bei der Standortentscheidung sein. 

Akteur DD_P002 Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„Also im Prinzip letztendlich man muss sich alles selber angucken. Einfach die ganzen Ecken 

dann einfach ablaufen, schlicht und ergreifend. Auch mit den Leuten natürlich vor Ort 

reden.“ 

Auf die Frage nach seinen Informationsquellen antwortet der Akteur kurz und knapp. Seine 

Informationen zu den Lagecharakteristika bekommt der Akteur insbesondere durch Besichtigungen 

vor Ort. Dabei werden die für ihn interessanten Straßenzüge abgelaufen. Auch das Gespräch mit den 

Bewohnern eines Quartiers ist für ihn eine Selbstverständlichkeit.  

Das Erfassen der unmittelbaren Situation bildet den Kern des Wissenserwerbs im Vorlauf einer 

Investitionsentscheidung. Die eigenen Erfahrungen durch Besichtigungen vor Ort werden ergänzt 

durch im Face-to-Face Kontakt mit der ansässigen Bevölkerung vermittelte Wissensbestände. Auf 

diese Weise können auch die Wünsche und Bedürfnisse der potentiellen Mieter eruiert werden. 

Darüber hinausgehendes abstrahiertes Wissen wie beispielsweise in Berichten der lokalen Presse hat 

offensichtlich eine nachrangige Bedeutung. Eine Rolle dürfte dabei auch die Fokussierung des 

‚Projektentwicklers‘ auf eine bestimmte Wohnlage spielen. Die räumliche Beschränkung erlaubt eine 

konkretere Bestimmung und Auslegung der örtlichen Situation.  
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Akteur DD_P002 Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„Tja, tja, was kann man alles wieder darauf sagen. Im Prinzip richtig, bloß Fakt ist natürlich, 

da wir jetzt hier, keine Ahnung ich weiß es nicht, das zehnte, zwölfte, dreizehnte Haus hier, 

quasi um die Ecke gerade machen, kann man natürlich auch schon so ein bisschen Historie 

einfach zeigen. Das heißt wenn jetzt einfach ein Neuanleger kommt und sagt: Mensch, ihr 

bietet hier die Torgauer 29 an, ja funktioniert denn das Ganze? Ok, guck her wir haben die 

33, die 37 und die 39 gemacht. Das ist vermietet, so schaut es aus, warum sollte es auf der 29 

nicht klappen. Wenn ich jetzt in einem ganz anderen Stadtteil bin, dann diskutieren wir diese 

grundlegenden Fragen jedes Mal neu. Und so habe ich eigentlich hier auch keinen 

Erklärungsbedarf, weil es einfach sich selbst erklärt.“ 

Etwas zurückhaltend antwortet der Akteur als er auf das soziale und bauliche Umfeld von Pieschen 

zu Beginn seiner unternehmerischen Tätigkeit und dessen Bedeutung für ihn bei der 

Investitionsentscheidung angesprochen wird. Er räumt ein, dass das Umfeld anfangs wenig attraktiv 

war. Allerdings hat sich mittlerweile einiges durch sein eigenes unternehmerisches Agieren 

verbessert. Diese Veränderung im Zeitverlauf kann er potentiellen Kapitalanlegern vorweisen. Er 

nutzt diesen Umstand sogar, um potentielle Geldgeber vom Erfolg seiner Projekte zu überzeugen. 

Dadurch, dass die vorangegangen Projekte vermietet sind und somit eine Rendite ermöglichen, hat 

der ‚Projektentwickler‘ eine überzeugende Verhandlungsposition. Für den Akteur ist dies auch ein 

Grund für seine Fokussierung auf Pieschen. In anderen Gebieten sieht er größere Schwierigkeiten bei 

der Argumentation. Diese Diskussionen erübrigen sich, da der Akteur konkrete Erfolgsbeispiele 

seines eigenen unternehmerischen Wirkens im Gebiet aufweisen kann. 

Zu den Aufgaben eines ‚Projektentwicklers‘ gehört auch die Finanzierung des Projektes. Die 

Zielstellung einer erfolgreichen Vermarktung werden damit zu einer wesentlichen ‚Um-zu-

Motivation‘. Mit Blick auf die Vermarktung seiner Objekte ist die Klientel der Kapitalanleger für den 

Akteur der Maßstab seines Handelns. Zur Finanzierung der Sanierungsprojekte muss diese 

Klientelgruppe von den Vorteilen einer Investition im Gebiet Pieschen überzeugt werden.  

Die Fokussierung auf eine Lage kann in diesem Kontext auch als strategische Positionierung 

angesehen werden. Grundsätzlich haben Kapitalanleger in einem Immobilienmarkt wie Dresden 

vielfältige Möglichkeiten um zu investieren. Die Spezialisierung auf eine räumliche Nische hat somit 

Vorteile für den Akteur. Einerseits ist damit die Anzahl der Mitbewerber begrenzt, mit denen er 

unmittelbar vor Ort konkurrieren muss. Andererseits kann er durch den Aufbau eines 

gebietsspezifischen Wissensvorrats ein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln. Durch entsprechende 

Fähigkeiten und Kompetenzen hinsichtlich räumlicher und klientelspezifischer Charakteristika hat er 

einen Vorteil im Vergleich zu Mitbewerbern. Er bietet ein Produkt an, welches am Standort 

nachweislich erfolgreich funktioniert. Durch die Anzahl bereits sanierter und vermieteter Objekte 

kann er dies entsprechend untermauern. Die ursprünglich eher zufällige (Bauch-)Entscheidung für die 

Lage Pieschen erfährt im Alltag ihre Bestätigung und verfestigt sich so zu einer unternehmerischen 

Vermarktungsstrategie. Der Erfolg der Vermarktung wird dann zum ‚Weil-

Motivationszusammenhang‘ für weitere Projekte in dem Gebiet.  
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Akteur DD_P002 Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„Ja klar, richtig und dass die einfach, letztendlich ist das so, das heißt, wenn die jetzt neu 

investieren und es wird das nächste Haus gemacht ja, dann bringst du ja im Prinzip eine 

gesamte Wertsteigerung für alle ja mit. Also das heißt sozusagen je schneller wir quasi dann 

den den Straßenzug jetzt durch hätten, mal überspitzt ja, ist quasi ein Wertgewinn im 

Prinzip für alle anderen ja auch. Und darum haben wir uns einfach sozusagen hier 

festgebissen“ 

In der vorhergehenden Interaktion erwähnt der Akteur, dass seine Klientel der Kapitalanleger 

weitgehend alle aus einer Region in Süddeutschland kommt. Dadurch kennen sich viele seiner 

Kunden untereinander. Daraufhin wurde er zum Abschluss des Interviews gefragt, inwieweit dies 

einen entscheidenden Faktor darstellt. Aus Sicht des Akteurs ist dieser Umstand relevant, denn durch 

die räumliche Konzentration von Einzelinvestitionen ergibt sich ein positiver Effekt hinsichtlich der 

Wertsteigerung der Objekte. Auf diese Weise trägt jeder Kapitalanleger auch zur Entwicklungen des 

Gebiets und damit auch zur Risikominimierung der benachbarten Investoren bei. Es ergibt sich ein 

gesicherter Wertgewinn für alle. Der Akteur nennt dies als weiteren Grund für die Konzentration 

seiner unternehmerischen Aktivitäten auf Pieschen. 

Auch an diesem Beispiel zeigt sich, dass Vermarktungsvorteile eine wesentliche Motivation für die 

Fokussierung auf die Lage darstellen. Für Investoren in Einzelobjekte ist das sogenannte ‚strategische 

Dilemma‘ ein Problem. Die Rendite ihrer Investition hängt von der Wertsteigerung des Umfeldes ab. 

Die Annahme die dahinter steht ist, dass die bauliche Aufwertung einzelner Objekte dafür nicht 

ausreicht. Auch das soziale Umfeld soll sich entsprechend ändern. In der Regel wird durch den 

Anstieg der Preise bzw. Mieten die Veränderung des sozialen Umfelds vorangetrieben. Es kommt 

beispielsweise zum Zuzug junger Familien des Mittelstands in ein bislang eher sozialschwaches 

Umfeld. Die Beliebtheit des Quartiers steigt und damit auch der Wert der Objekte. Dazu muss aber 

ein Großteil der Objekte einer Nachbarschaft entsprechend entwickelt werden. Dieses Dilemma löst 

der ‚Projektentwickler‘ in dem er sich auf die Sanierung der Objekte eines Teilgebietes konzentriert. 

Die Aufwertung des Gebietes kann er somit selbst gestalten. Dadurch minimiert er das Risiko seiner 

Investoren. Somit erfolgt die Fokussierung auf eine Lage auch aus dem Grund, weil dadurch den 

Kapitalanlegern die Wertsteigerung garantiert werden kann. 

Bei seinen Investitionsentscheidungen ist für den ‚Akteur DD_P002‘ nur ein bestimmtes Quartier 

innerhalb der Stadt von Relevanz. Damit erfolgt bereits eine Einschränkung der 

Investitionsmöglichkeiten durch ein begrenztes Standortangebot. Als Gründe für die Fokussierung 

nennt der Akteur die aus seiner Sicht positiven Standortfaktoren des Quartiers. Diese 

Standortvorteile entstammen weitgehend den allgemein bekannten und kodifizierten Routinen und 

Rezepten der Immobilienwirtschaft. Relevant werden die genannten Standortfaktoren für den 

Akteur, weil sie den Präferenzen einer Mittelschichtklientel entsprechen. Der Akteur typisiert seine 

Klientel als ‚Mieter‘. Unter dieser Typisierung fasst der ‚Projektentwickler‘ verschiedene 

Verhaltensweisen und Bedürfnisse zusammen. So wird angenommen, dass die ‚Mieter‘ kurze Wege 

für ihre Grundversorgung und ÖPNV-Anbindung präferieren. Beide Aspekte sieht der Akteur in 

Pieschen als erfüllt an. Ein weiterer Standortvorteil ist die ‚Baustruktur‘. Die Größe der Gebäude 

ermöglicht ein erträgliches Chancen-Nutzen-Risiko der unternehmerischen Aktivitäten. Dies ist ein 

relevantes ‚Weil-Motiv‘, da das Unternehmen relativ klein ist und entsprechende Grenzen der 

finanziellen Belastbarkeit hat. 
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Neben den Typisierungen und Relevanzen des weitgehend kodifizierten, professionellen 

Wissensbestands waren auch subjektive Präferenzen entscheidend für die Fokussierung auf die Lage 

Pieschen. Einen wesentlichen Einfluss als ‚Weil-Motiv‘ hatten beispielsweise die in der privaten bzw. 

genetischen Sozialisation erworbenen Vorstellungen vom attraktiven Wohnen. Aus subjektiver 

Perspektive schätzt der Akteur daher die kompakten und übersichtlichen städtischen Strukturen des 

Gebietes. 

Die ausschließliche Konzentration auf eine bestimmte Lage hat weitere Vorteile für den Akteur mit 

Blick auf die Vermarktung seiner Objekte. So ist er in der Lage sich einen spezifischen 

Wissensbestand entsprechend der konkreten räumlichen Situation aufzubauen. Aufgrund dieses 

Expertenwissens kann er den Käufern ein wirtschaftlich nachhaltiges Produkt anbieten und dies auch 

durch bereits verkaufte Objekte belegen. Außerdem ergibt sich für die Klientel der Kapitalanleger auf 

diese Weise eine sichere Perspektive der Wertsteigerung durch Vermeidung des sogenannten 

‚strategischen Dilemmas‘. Der ‚Akteur DD_P001‘ ist somit ein Spezialist für die Sanierung und 

Modernisierung von Altbauten in einem Pieschener Quartier. Als Gründe für diese Fokussierung 

werden professionelle Hintergründe und Bewertungen sowie auch subjektive Präferenzen des 

Akteurs deutlich. 

5.2.6 Der Experte für hochwertige postmoderne Neubauten in der Dresdner Innenstadt 

(Akteur DD_P003) 

Als Geschäftsführer eines Bauträgerunternehmens und Architekt hat der Interviewpartner über zehn 

Jahre Berufserfahrung in Dresden gesammelt. Der Gesprächsort war ein separater 

Besprechungsraum im Büro der Firma. Der Akteur war sehr auskunftsfreudig und gewährte einen 

umfassenden Einblick in seine Standortphilosophie. Der Gesprächsablauf konnte weitgehend nach 

dem Leitfaden erfolgen. Aber die unternehmerischen Aktivitäten des Interviewpartners waren auf 

wenige Quartiere der Stadt konzentriert. Ein umfassender gesamtstädtischer Überblick ergab sich 

somit nicht. 

Durch Vorabinformation war dem Interviewer bekannt, dass der interviewte Projektentwickler in 

zwei verschiedenen Gebieten Dresdens aktiv ist. Daher wurde zu Beginn des Interviews gleich 

Striesen als eines der für die Investitionsentscheidungen des Akteurs relevanten Gebiete 

thematisiert.  
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Akteur DD_P003, Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„Na gut Striesen ergibt sich ja einfach mal aus der Tradition, dass dort viel gebaut wird. Ist 

ein beliebter Standort. Man geht gern dorthin, wo ähm, an Standorte, an denen man weiß, 

dass Leute auch an Standorten interessiert sind. Das ist, kann man eigentlich, zu Striesen ist 

das fast alles. Und zwar ging es, ging es bei Striesen eher darum, dass wir dieser Allerwelts-

90er-Jahre-Architektur, mit diesen, äh ich sag mal, historisierten Ansichten und 

Dachausformungen etwas anderes gegenüberstellen wollten. Und da so ein bisschen 

Kontrapunkt setzen, es geht auch anders. Das war das Thema in Striesen. Wobei Striesen 

sich, wir uns von Striesen auch weg entwickelt haben. Striesen ist nicht unser Klientel. 

Striesen ist ein bürgerliches, traditionell geprägtes Klientel. Wir selbst sind modern geprägt. 

Sehen auch moderne Architektur als Chance und als, als ähm als Notwendigkeit eigentlich in 

der Ergänzung. Und nicht die, die historische Form postmodern wieder aufleben zu lassen. 

Und daher kam die Entwicklung einfach die, wo moderne Architektur umsetzbar ist. … 

[Auslassung]“ 

Auf die Einstiegsfrage, warum er im Stadtteil aktiv ist, antwortet der Akteur mit dem Verweis auf die 

Tradition. Der Stadtteil ist eine lokalkulturell beliebte Wohnlage, womit die Nachfrage nach 

Wohnungen als gesichert gilt. Daher ist Striesen für Wohnbauinvestoren grundsätzlich interessant. 

Damit sieht er auch sein Engagement in dem Gebiet als weitestgehend erklärt an. Nach der 

Begründung der Entscheidung für die Wohnlage wechselt der Akteur die Perspektive und erläutert 

seine gestalterischen Ansprüche, die er mittels der Wohnneubauten in dem Gebiet realisieren will. 

Aus der Perspektive eines Architekten bewertet er kritisch die in den 1990er Jahren errichten 

Neubauten in dem Quartier. Daher wollte er mit seinem unternehmerischen Engagement eine 

gestalterische Alternative aufzeigen. Dieses gebietsspezifische ‚Thema‘ war handlungsleitend 

hinsichtlich der architektonischen Gestaltung der Objekte des Unternehmens in Striesen. 

Daraufhin betont der Akteur, dass das Gebiet Striesen nicht mehr im Fokus seines Interesses steht. 

Grund hierfür ist die Klientel, welche er in dem Gebiet sieht. Der Stadtteilname wird dabei zur 

Bezeichnung der Klientelgruppe. Diese Klientel charakterisiert er als bürgerlich und traditionell. Seine 

Unternehmensphilosophie besteht hingegen in der Entwicklung moderner Wohnarchitektur. Diese 

sieht er als Ergänzung zu der bestehenden Architektur vergangener Zeiten. Der Akteur betont, dass 

es ihm nicht um die postmoderne Neuinterpretation der Gründerzeitbebauung geht. In der 

Konsequenz suchte er nach Standorten, die eine Realisierung moderner Architektur erlauben. 

Eine Basisorientierung bei der Standortentscheidung erhält der ‚Projektentwickler‘ durch 

lokalkulturelle Wissensbestände. Daraus zieht er seine Schlüsse hinsichtlich der Beliebtheit einer 

Lage und damit zu der Höhe der Nachfrage sowie die Art der Klientel an sich. Aber über die reine 

Marktorientierung hinaus verbindet der Akteur einen subjektiv geprägten Gestaltungsanspruch mit 

seinem Engagement in Striesen. Deutlich wird hierbei ein Expertenwissen bezüglich Architektur und 

Gestaltung von Wohnobjekten. Dieser Wissensbestand kumuliert in dem strategischen Leitbild 

‚moderne Wohnarchitektur‘ als ‚Um-zu-Motivation‘ des unternehmerischen Handelns. Der 

‚Projektentwickler‘ möchte der historischen und der historisierten Architektur einen Kontrapunkt 

gegenüber stellen.  

Im marktwirtschaftlichen Kontext muss dem Unternehmensleitbild aber eine entsprechende 

Nachfrage gegenüberstehen. Die jeweilige gebietsspezifische Typisierung der Klientel wird damit zum 

‚Weil-Motiv‘ für die unternehmerische Entscheidung für oder gegen eine Lage. Der Klientel ‚Striesen‘ 
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wird von dem Akteur eine bürgerlich-traditionelle Lebensweise unterstellt. Deren Wohnpräferenzen 

decken sich nicht nur wenig mit dem Anspruch ‚moderne Wohnarchitektur‘. Für den 

‚Projektentwickler‘ ergibt sich somit der Grund bzw. die Notwendigkeit sich von der Lage Striesen 

weg zu orientieren. Stattdessen werden andere Standorte gesucht an denen die 

Unternehmensstrategie implementiert werden kann. 

Unter marktwirtschaftlichen Bedingungen ist die Nachfrage die wesentliche ‚Weil-Motivation‘. 

Anhaltspunkte für die Nachfrage in einer Wohnlage erhält der Akteur durch lokalkulturelle 

Wissensbestände. Eine höhere Priorität hat für ihn allerdings das Leitbild ‚moderne Wohnarchitektur‘ 

als ein ‚Um-zu-Motiv‘ seines unternehmerischen Handelns. Da dieses in der Lage ‚Striesen‘ nicht zu 

realisieren ist, orientiert er sich hin zu anderen Wohnlagen. 

Akteur DD_P003, Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„[Auslassung] … Dieses ganze Quartier, wir, ich bin dem da einfach ein bisschen näher 

gerückt, weil dort einfach auch noch die Spielräume da sind, zwischen was besteht noch, was 

ist Bestand und wie ist es ergänzt, und was ist auch noch unbebaut. Während jetzt 

Seevorstadt und andere innerstädtische Quartiere relativ stark geprägt sind aus den 

fünfziger, sechziger bis in die siebziger Jahre. Und dort ähm auch Sozialstrukturen 

vorherrschen, die wir nicht so als geeignet für unser, für das sehen, was wir wollen. Das war 

der Punkt in die Innenstadt zu gehen. Also mit einer modernen Architektur, um einfach  auch 

einen Kontrapunkt zu setzen. Zu sagen, hier sind Entwicklungen, die man, die auch 

berücksichtigt werden müssen, auch im städtischen Gefüge, ja. … [Auslassung]“ 

Am Ende seiner Antwort auf die Einstiegsfrage umschreibt der Akteur die für ihn relevanten 

Lagecharakteristika, aufgrund derer er sich für eine bestimmte innerstädtische Lage entschieden hat. 

Am wichtigsten war ihm dabei die geringe Vorprägung des Gebiets durch Alt- und Neubauten sowie 

unbebaute Flächen. Dadurch bestand für den Akteur die Möglichkeit selber prägend zu wirken. In 

anderen innerstädtischen Lagen konnte er dies nicht, aufgrund ihrer bereits starken baulichen und 

sozialen Prägung. Dem zu Grunde liegt der Anspruch moderne Wohnarchitektur als Ergänzung des 

Bestehenden im Stadtbild zu etablieren. Eine moderne Architektur ist für den Akteur offenbar auch 

Ausdruck neuer Strömungen in der gesellschaftlichen Entwicklung. Und diese modernen Aspekte der 

Gesellschaft möchte er auch in der Baustruktur der Stadt widerspiegeln. 

Ein entscheidendes Lagecharakteristikum des Akteurs ist die Möglichkeit, sich gestalterisch entfalten 

zu können. Es handelt sich dabei um ein Charakteristikum, das auf der Abwesenheit prägender 

baulicher und sozialer Strukturen im Wechselspiel von Bestand und verfügbaren Flächen basiert. 

Dieses fehlende Umfeld sowie der Eindruck der Vernachlässigung den Gebiete mit höherem Anteil an 

Brachflächen oft erwecken, ist für viele Wohnbauinvestoren ein Investitionshemmnis. Für den Akteur 

hingegen war dies ein entscheidender Vorteil. Als einen Grund hierfür kann man annehmen, dass für 

‚Projektentwickler‘ im Bereich Neubau die Verfügbarkeit von Flächen essentiell ist. Diese gibt es 

allerdings auch in anderen innerstädtischen Standorten. Somit kann davon ausgegangen werden, 

dass die geringe Vorprägung des Gebietes sowohl mit Blick auf die Baustruktur als auch hinsichtlich 

der Bewohnerstruktur das entscheidende ‚Weil-Motiv‘ darstellt. Dadurch kann der Akteur an diesen 

Standort seine Philosophie ‚moderne Wohnarchitektur‘ verwirklichen. Der Schwerpunkt dürfte dabei 

weniger auf den architektonischen Aspekten liegen. Vielmehr kann er dieses Gebiet entsprechend 

den Präferenzen seiner Klientel prägen. 
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Bislang vernachlässigte innerstädtische Lagen werden damit aufgrund ihrer Gestaltungspotentiale 

entsprechend den Klientelpräferenzen und der strategischen Unternehmensausrichtung auf 

moderne Architektur zu interessanten Wohnbaustandorten.  

Akteur DD_P003, Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„Naja, man muss ja mal fragen, was bietet man an. Und, und wir bieten an sehr hochwertigen 

Wohnungsbau, sehr anspruchsvollen Wohnungsbau. Und damit auch keinen niedrigpreisigen 

Wohnungsbau. Es ist ein Eigentumswohnungsbau im Neubau. Der zwar im 

deutschlandweiten Vergleich sicherlich nicht, nicht hochpreisig ist, aber im Vergleich zu 

Dresden mit sehr preiswerten Vergleichsangeboten ist es schon eher im oberen Segment äh 

angesiedelt. Und dieser Wohnungsbau den kann ich in Prohlis, in Gorbitz, in Löbtau, in 

Plauen ah ne nicht Plauen, in ähm  wie heißt es Pieschen, kann ich den nicht anbieten. Da 

gibt es einfach keine Klientel, weil jemand der sich das gerne leisten möchte, der das sucht, 

zieht nicht in ein solches soziales Umfeld. Auch wenn das Objekt noch so schön ist. Haben ja 

verschiedenste auch Bauträger probiert, mit innovativen Objekten in einem nicht stimmigen 

sozialen Umfeld. Und es geht dann eben nicht. Und es muss ja gehen. Es muss wirtschaftlich 

umsetzbar sein. Und es muss verkauft werden können. Und aus dem Grunde fiel, fallen 

natürlich da die Entscheidungen immer auf die Standorte, wo auch jetzt schon ich sag mal 

ein bessergestelltes Publikum ist, dass sich das eben leisten kann. … [Auslassung]… Und wir 

haben aber eben die Chance auch gesehen, dass das auch in der Innenstadt möglich ist. … 

[Auslassung]“ 

Der Akteur wurde gefragt, ob ihn auch noch andere Lagen in Dresden interessieren. Daraufhin 

verweist er auf das Produkt seines Unternehmens. Er baut Eigentumswohnungen, die für Dresdner 

Verhältnisse sehr hochwertig und anspruchsvoll sind. Diese Wohnungen können seiner Ansicht nach 

nicht in einfacheren Wohnlagen angeboten werden, denn es gibt keine Klientel, die ein hochwertiges 

Wohnen in einem solchen sozialen Umfeld nachfragt. Der Akteur selbst hat entsprechende 

Erfahrungen noch nicht gemacht, kennt aber die Ergebnisse entsprechender Versuche anderer 

Investoren. Die Wirtschaftlichkeit bzw. die Vermarktung eines Objektes muss jedoch gewährleistet 

werden. Daher bleiben für den Akteur nur zwei Optionen entweder man baut in bereits etablierten 

Wohnlagen mit entsprechend gehobener Klientel oder man schafft es, eine Lage entsprechend zu 

definieren. Für die letztere Möglichkeit sah er gute Chancen in der Innenstadt und hat sich 

entsprechend dafür entschieden. 

Der Akteur typisiert das Produkt seines Unternehmens als sehr hochwertigen Wohnungsneubau für 

Eigennutzer. Die Vermarktung erfolgt also mit Blick auf die Präferenzen der Klientelgruppe der 

‚gehobenen Eigennutzer‘. Sein Expertenwissen enthält die entsprechenden Typisierung der Klientel 

und deren Präferenzen. Zentral sind in diesem Fall die Ansprüche der ‚gehobenen Eigennutzer‘ an 

das soziale Umfeld ihres Wohnstandorts. Hinsichtlich der genannten Stadtteile ist zu vermuten, dass 

lokalkulturelle Wissensbestände insbesondere auf Seiten der Nachfrager die Meinung zu dem 

potentiellen sozialen Umfeld prägen. Eine Bestätigung erhält der Akteur aber auch durch die 

negativen Erfahrungen von anderen Projekten in nicht passendem sozialem Umfeld. Ein ‚einfaches 

soziales Umfeld‘ wurde somit zum auszuschließenden Lagecharakteristikum. Die meisten 

‚Projektentwickler‘ orientieren sich daher hin zu den bereits etablierten Lagen für eine gehobene 

Klientel. Der Akteur selbst ging aber einen anderen Weg. Er sah in der Innenstadt grundsätzlich 

Potential nicht nur für moderne Architektur, sondern auch hochwertigen Wohnungsbau.  



104 

Daher suchte er noch undefinierte innerstädtische Räume, um diese im Sinne der Präferenzen einer 

sozial bessergestellten Klientel zu prägen. 

Im marktwirtschaftlichen Kontext ist die Vermarktungsperspektive eine essentielle Motivation des 

Handelns bei der Lagebewertung. Daher hat der ’Projektentwickler‘ ein Routinewissen entwickelt 

mittels dessen er ausgehend vom Produkt die Klientel definiert und daraufhin die relevanten 

Standortfaktoren bestimmt.  

Akteur DD_P003, Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„[Auslassung] … Wir sehen unsere Chance und auch unsere Möglichkeiten  und auch das was 

wir können, man muss ja alles können. Wir können das sehr gut, denk ich mal, die, die 

Moderne umsetzten. Das ist unser Thema sowohl vom kreativen Anspruch als auch vom 

Konstruktiven und auch vom Wirtschaftlichen. Wir haben da einfach Fähigkeiten ausgebaut, 

auf die wir uns heute verlassen können. Ähm, würde ich eigentlich was anderes nicht machen 

wollen. Das ist unsere Idee. Und die die setzten wir um. Und die ist, hat bis jetzt ein 

Alleinstellungsmerkmal. Und das hat vielleicht auch einen gewissen Erfolg verursacht, dass 

es eben nur wir waren, die dort was anbieten. Ich merk das, weil wir Projekte, die nicht 

schlechter sind, ähm an anderen Standorten haben, die lange nicht den Zuspruch haben. Die 

haben lange nicht den Zuspruch und das bestätigt meine Auffassung wieder, dass dort 

einfach Potential ist. Das ist nicht zu groß, aber uns reicht es. … [Auslassung]“ 

Im Kontext der Frage, ob er sich noch andere Konzepte bzw. Projekte außer der modernen 

Wohnarchitektur vorstellen kann, erklärt der Akteur die Gründe für seine thematische und räumliche 

Fokussierung. Er erwähnt drei Aspekte – Chance, Möglichkeiten und Können – die seine 

Entscheidung beeinflussen. Die Kompetenzen seines Unternehmens erläutert er etwa detaillierter. 

Ausgangspunkt der Argumentation ist das strategische Konzept der Realisierung moderner 

Wohnarchitektur. Dies bezeichnet er als das Leitthema seines Unternehmens sowohl in kreativer als 

auch in Hinsicht auf die bauliche Umsetzung von Wohnbauprojekten sowie deren Finanzierung und 

Vermarktung. In all diesen Punkten haben die Akteure des Unternehmens entsprechende 

Erfahrungen gesammelt und darauf aufbauend Kompetenzen entwickelt. Diese aufgebauten 

Bestände an Routinen, Rezepten und Fähigkeiten bilden die Basis des aktuellen unternehmerischen 

Agierens. Gleichzeitig ist durch dieses Gewohnheitswissen der weitere Weg des Unternehmens für 

den Akteur in gewisser Hinsicht vorgegeben. Er möchte zumindest kein anderes Konzept  

weiterentwickeln. Der Akteur betont die starke Identifikation mit dem Leitbild ‚moderne 

Wohnarchitektur‘ als unternehmerisches Handlungsmotiv. Das Unternehmen ist aus Sicht des 

Akteurs bislang das Einzige in Dresden, welches entsprechende Kompetenzen erworben hat, um 

derartige moderne Wohnkonzepte umzusetzen. Die Kompetenzen sind somit ein 

Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens. Darin sieht der Akteur einen möglichen Grund für dessen 

Erfolg. Dabei bezieht er sich aber nicht nur auf die thematischen Aspekte, sondern bringt wieder 

einen räumlichen Bezug in die Argumentation ein. Vergleichbare Objekte des Unternehmens an 

anderen Standorten sind wirtschaftlich weniger erfolgreich. Daraus zieht der Akteur den Schluss, 

dass die Lage in der Innenstadt ein für sein Unternehmen ausreichend großes Entwicklungspotential 

hat. 

Die Standortentscheidung wird nicht nur durch Rezepte und Routinen in Bezug zu externen Faktoren, 

wie die Marktsituation im Allgemeinen und Klientelpräferenzen im Besonderen determiniert. Auch 

die unternehmensinternen Fähigkeiten und Kompetenzen beeinflussen die Standortentscheidung 
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des ‚Projektentwicklers‘. Ausgehend vom ursprünglichen Entwurf ‚moderne Wohnarchitektur‘ wurde 

im Laufe der Zeit ein Bestand an Gewohnheitswissen aufgebaut, welcher nun als ‚Weil-Motiv‘ die 

Standortentscheidung des Akteurs beeinflusst. Dieser Wissensvorrat bildet einerseits die Grundlage 

der Kompetenz des Unternehmens. Andererseits ermöglichen die Routinen und Fähigkeiten die 

Abgrenzung zu anderen Marktakteuren. Aufgrund der unternehmensinternen Kompetenz hat das 

Unternehmen des Akteurs ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb mit Konkurrenten. Durch die 

aufgebauten Routinen und Rezepte gelang es dem Akteur erfolgreich eine Marktnische zu besetzen. 

Die Nischenbildung hat aber einen räumlichen Bezug. Nur in einer bestimmten Wohnlage ist das 

Unternehmen mit seinen Routinen und Fähigkeiten sehr erfolgreich. Der Aufbau des Routinewissens 

erfolgt in Relation mit der unmittelbaren Situation vor Ort. Die Erfahrungen lassen sich nicht einfach 

auf einen anderen räumlichen Kontext übertragen. Zwecks Risikominimierung fokussiert der Akteur 

seine unternehmerischen Aktivitäten nun auf die ihm vertraute und erfolgreich etablierte 

raumbezogene Marktnische. 

Die Harmonisierung von Unternehmenskompetenzen, den Marktbedingungen und der räumlichen 

Situation ist also nur bedingt planbar und erfolgt nach dem Prinzip ‚Versuch und Irrtum‘.  

Akteur DD_P003, Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„[Auslassung] … Ich betrachte immer das Haus als solches. Und für den Bewohner ist das 

Haus der Rückzugspunkt, da fühlt er sich wohl da kommt er nach Hause, da weiß er das ist 

mein Castle. Und wir bilden ja sogenannte, ich sag mal Residenzen. Also das heißt, Haus 

geschlossen, geschlossene Hausgemeinschaften, die von vornherein jeden Besucher und auch 

denjenigen der reinkommt, das Gefühl geben, hier bin ich zu Hause, das ist meine 

Gemeinschaft, ich bin Bestandteil, ein Teil davon und alle drehen sich um das Gleiche, um, um 

den gleichen Kreis, nämlich ums Wohnen. Und da ist ein ganz anderes Interesse der 

Erhaltung, ein anderes Interesse, das Ordnung und Sicherheit herrscht da. Und das und das 

ist das, was jemand der in Eigentum gehen will, auch der, der wünscht das. Der möchte nicht 

am Rande. Er gibt da am Neumarkt vielleicht eine Million aus für seine Wohnung. Und dann 

ist er gar nicht wichtig im Endeffekt, sondern wichtig ist der Juwelier im Erdgeschoss. … 

[Auslassung]“ 

Im Vergleich zu einem anderen Entwicklungsstandort in Dresden mit ebenfalls hochwertigen 

Wohnangeboten schildert der Akteur seine subjektive Sichtweise auf die Ansprüche der Klientel 

‚Eigennutzer‘. Im Fokus stehen dabei das Wohnhaus und dessen Funktion aus Bewohnerperspektive. 

Es soll ein Ort sein an dem sich der Bewohner aus der Öffentlichkeit zurückziehen und wohlfühlen 

kann. Der Akteur bringt den Vergleich mit einer Burg und verdeutlicht damit auch die Schutzfunktion, 

die eine Wohnung übernehmen soll. Diesen Ansprüchen gemäß sind die von ihm konzipierten 

Wohnobjekte der bauliche Rahmen von klar abgrenzten Gemeinschaften. Nur die Mitglieder dieser 

Gemeinschaft wie der Eigentümer und deren Gäste haben Zugang zu dem Innenbereich. Aufgrund 

der Klientelpräferenzen wird also bei der Gestaltung der Wohnungen eine klare soziale Abgrenzung 

zwischen der Hausgemeinschaft und der Welt außerhalb angestrebt. Die Hausgemeinschaft 

konstituiert sich dabei durch gemeinsame Interessen und Präferenzen hinsichtlich des Wohnens, wie 

Ordnung und Sicherheit. Aus Sicht des Akteurs entspricht dieses Verständnis von Wohngemeinschaft 

den Präferenzen der Klientelgruppe der ‚Eigennutzer‘. Am Dresdner Neumarkt werden ebenfalls 

hochwertige Wohnobjekte angeboten, allerdings mit dem Unterschied einer Mischnutzung in den 

Gebäuden. Aus wirtschaftlichen Gründen haben für den Objekteigentümer die Gewerbetreibenden 
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offensichtlich einen höheren Stellenwert als die Wohneigentümer. Dies entspricht aus Sicht des 

Akteurs nicht den Interessen seiner Klientel der ‚gehobenen Eigennutzer‘. 

Neben der Standortfrage ist für den ‚Projektentwickler‘ die Gestaltung des Wohnraums von 

Relevanz. Neben der Typisierung der Klientel erfolgt daher die Auslegung und Bestimmung der 

Wohnpräferenzen der unternehmensspezifischen Klientel. Der Akteur ist dabei ein Beobachter 

zweiter Ordnung und schlussfolgert von sich ausgehend auf das Verhalten der Klientel. Er geht also 

davon aus, dass die potentielle Klientel vergleichbar empfindet. Auf diese Weise antizipiert der 

Akteur die Präferenzen der Klientel. Die so gebildeten Idealtypen können durch Beobachtung von 

Konkurrenzprojekten und Face-to-Face-Kontakten mit potentiellen Kunden überprüft und weiter 

ausgelegt werden. 

Auch wenn die Typisierung ‚Eigennutzer‘ sich auf eine Gruppe von Handelnden bezieht, ist die 

Auseinandersetzung mit der Klientel und deren Vorstellungen durch den Akteur weder abstrakt noch 

anonym. Letztendlich stehen hinter der Typisierung die konkreten Befindlichkeiten des Akteurs, 

ergänzt um unmittelbare Erfahrungen aus Face-to-Face-Situationen mit den Nachfragern. Die 

‚Eigennutzer‘ sind somit keine Zeitgenossen, sondern das Verhältnis des Akteurs zu seiner Klientel 

kann als ‚Wir-Einstellung‘ betrachtet werden. 

Akteur DD_P003, Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„[Auslassung] … Ich denke gerade in so einem Quartier, wie es hier in der Wilsdruffer 

Vorstadt, war sicherlich viel Bauchgefühl. Selbst viel eigenes Vorstellungsvermögen kommt 

auf die Planer, der planerische, der der konzeptionelle Hintergrund des Architekten nochmal 

dazu. Äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass ein Ökonom so ‘was eher dann nicht so 

empfinden kann, ja. Da kommt sicherlich berufsspezifische Bildung und auch die richtige 

Nase dazu. Die anderen Faktoren sind so altbekannt, dass man sie nicht wiederholen muss. 

Das ist, das sind Standards. Und so ein Standort erfüllt ja nie alle Faktoren. Und du musst 

immer einen Grund haben dich erklären zu können. Warum, das an der Stelle jetzt eben 

schlecht ist, ja. Weil, warum steht da ein Mobilfunkmast. Den können sie ja gar nicht mehr 

verhindern. Wenn sie das äh, jetzt irgendwo mal Kreise ziehen, dann haben sie einfach 

hinterher einen Stadtplan ohne, ohne freie Flächen ja, nach den Kriterien. Also werden sie 

auch bestimmte Dinge einfach, ähm  akzeptieren müssen. Und das müssen sie dann halt auch 

so umlegen an den Kunden, dass die das auch nachvollziehen können, dass er nicht alles 

kriegen kann, aber das er hier viel erfüllt sieht. … [Auslassung]“ 

Die Nutzung bestimmter Informationsquellen bei der Standortsuche ist für den Akteur ein 

grundsätzliches Thema der Analyse. Bei seinen Erörterungen verschiedener Analyseformen 

reflektiert er auch die Aspekte, die ihn dazu bewegten sich für einen Standort im Stadtteil 

‚Wilsdruffer Vorstadt‘ zu entscheiden. Zuallererst nennt er hierzu sein ‚Bauchgefühl‘ und eigenes 

Vorstellungsvermögen. Weiterhin sieht der Akteur als Architekt aber auch seinen beruflichen 

Hintergrund als möglicherweise wichtigen Faktor. Dadurch ist er in der Lage planerisch-konzeptionell 

zu denken. Die Akteure mit einer anderen beruflichen Sozialisation wie Ökonomen würden aus seiner 

Sicht den Standort anders bewerten. Die klassischen Standortfaktoren betrachtet der Akteur als 

allgemein bekannten Standard. Deren Relevanz wird allerdings dahingehend geschmälert, dass sie 

eher theoretische Kriterien darstellen. Aus Sicht des Akteurs wird es in einem komplexen urbanen 

Umfeld mit seinen verschiedenen Raumnutzungsansprüchen niemals einen optimalen Standort im 

Sinne der klassischen Faktoren geben. Die Wohnnutzung ist nur eine von vielen urbanen 
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Raumnutzungen und daher müssen bestimmte Raumelemente und -strukturen als gegeben 

akzeptiert werden. Entscheidend für den Akteur ist, dass er diese Abweichungen vom Optimum 

seiner Klientel vermitteln kann. 

Als Quellen der Sozialisierung nennt der Akteur seine berufliche Ausbildung als Architekt im 

Allgemeinen sowie das kodifizierte und institutionalisierte immobilienwirtschaftliche Wissen 

hinsichtlich Standortfaktoren im Besonderen. Der Akteur sieht seinen planerisch konzeptionellen 

Hintergrund als Architekt als bedeutsam an. Dadurch hat er ein Vorstellungsvermögen, um auch für 

Wohnbauprojekte an bislang eher vernachlässigten Standorten eine Perspektive zu sehen. Andere 

Akteure mit stärkerer ökonomischer Sozialisation würden sich wahrscheinlich vorrangig an den 

aktuellen Bodenpreisen und Kaufpreisstatistiken orientieren. 

Das immobilienwirtschaftliche Wissen zu den allgemeinen Standortkriterien, wie z. B. 

Infrastrukturausstattung, wird hingegen nur als bedingt hilfreich bei der Standortbewertung 

eingestuft. Dies liegt unter anderen daran, dass diese theoretischen Vorgaben auf idealisierten 

Vorstellungen von der Verteilung der Landnutzungen und daraus folgender Nutzungskonflikte 

basieren. Deshalb erfüllt ein Standort auch nie alle theoretischen Kriterien. Daher betont der 

‚Projektentwickler‘ das ‚Bauchgefühl‘. Dieses kann als erfahrungsbasierter Wissensvorrat des Akteurs 

angesehen werden. Dabei handelt es sich um einen Bestand an selbst erworbenen Eindrücken sowie 

bewährten Routinen und Rezepten. 

Aufgrund dieses auf verschiedenen Quellen basierenden spezifischen Expertenwissens kann der 

‚Projektenwickler‘ entsprechend der jeweiligen Standortbedingungen geeignete gestalterische 

Konzepte entwickeln und vermarkten. Ein wesentlicher Aspekt der Vermarktung ist die Vermittlung 

von Problemlösungen bzw. Kompromissen an die Klientel.  

Akteur DD_P003, Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„[Auslassung] … Na ich denk die Lokalmedien spielen da überhaupt keine Rolle, weil sich 

Lokalmedien ja eigentlich um so etwas auch nicht kümmern. … (Auslassung) … Lokalmedien 

interessiert, wenn irgendwo eine Mieterhöhung ungerechtfertigter Weise von einen großen 

Investor vorgenommen wird, weil das hat Sensationscharakter. Für eine Entwicklung eines 

Stadtquartiers, interessieren sich die Lokalmedien nur dann, wenn ein Plan auf einem, auf 

irgendeinen Gremium vorgestellt wurde und es gibt viele die sich darüber aufregen. Nein, 

nein, ich denke mal, das hängt schon viel von dem eigenen Verständnis davon, damit 

zusammen, was welche Bevölkerung, wie sehe ich die Bevölkerung, wie höre ich rein, was 

sind, was sind da für Stimmungen, für Bedürfnisse, für Wünsche. Und natürlich sehe ich einen 

Kundenkreis, ich erarbeite mir einen Kundenkreis, und sag, was machen diese Leute, man 

lernt sie jeden Tag kennen, man sieht sie, und man denkt sich, was haben die für Wünsche zu 

Wohnen, das ist ja mein Beruf. … [Auslassung]“ 

Die Lokalmedien haben für den Akteur bei der Standortbewertung keine Relevanz. Die für die 

Bewertung interessanten Themen werden aus seiner Perspektive von den Lokalmedien nicht 

aufgegriffen. Viel wichtiger ist für ihn das eigene Verständnis der Wohnpräferenzen in der 

Bevölkerung. Diese gilt es zu erfassen und zu analysieren mit Blick auf potentielle Klientelgruppen. Ist 

dann ein Kundenkreis definiert wird dessen Lebensweise näher analysiert, um die Wünsche und 

Ansprüche an das Wohnen zu erfassen. Für den Akteur ist dies ein wesentlicher Aspekt seines Berufs. 
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Die Berichterstattung in der lokalen Presse ist für den Akteur zu stark von Sensationscharakter 

geleitet. Die für ihn eigentlich relevanten Fragen werden hingegen kaum tangiert. Deshalb sind 

lokalen Medien als Wissensquelle ungeeignet. Bedeutsame Themen sind für den Akteur die 

Stimmungen, Bedürfnisse und Wünsche der Nachfrager. Die lokalen Medien gelten eigentlich als 

Arenen des lokalkulturellen Wissens. Die geringe Relevanz der lokalen Presse lässt sich aber nicht auf 

die lokalkulturellen Wissensbestände übertragen. Die Einbindung in lokalkulturelle Wissensbestände 

erfolgt stattdessen über den Face-to-Face-Kontakt mit potentiellen Kunden. Darüber hinaus werden 

durch den unmittelbaren Austausch mit der Klientel auch deren spezifischen Präferenzen deutlich. 

Der Akteur betont den täglichen Kontakt mit seinem Kundenkreis. Das Verhältnis des 

‚Projektentwicklers‘ entspricht also einer ‚Wir-Beziehung‘. Die Vorstellungen des Akteurs zu den 

Präferenzen der Klientel werden somit in der unmittelbaren Interaktion mit entsprechenden sozialen 

Gruppen bzw. deren Repräsentanten ausgebildet und bestätigt. Auf Basis der so gebildeten 

personalen und gruppenspezifischen Typisierungen werden dann die Strategien und Konzepte 

entwickelt, an denen sich wiederum die Standortbewertung orientiert. 

Akteur DD_P003, Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„[Auslassung] … Aber das sehe ich, weil ich Zeitung lese, aber jetzt nicht die SZ - Sächsische 

Zeitung, sondern vielleicht eine FAZ. Wo einfach äh über, über Menschen berichtet wird, über 

Entwicklungen, über die Architekturzeitschriften lese, weil ich mich mit so etwas beschäftige, 

ja. Es gibt da viele Möglichkeiten. Können sie über das Fernsehen. Da kriegen sie einfach ein 

Gefühl dafür, dass es bestimmte Tendenzen und Entwicklungen gibt. Und man hat ja auch 

selbst eine gewisse Tendenz, in sich selbst. Man sagt, das befriedigt mich nicht das Angebot, 

was da ist, das reicht mir nicht, ich stell mir eigentlich was anderes vor, nämlich das und das 

und das. Aus so einem Aspekt ergibt sich ja, da äh, ich sag mal erst mal so ein 

Bedarfsgedanke, der dann ausgearbeitet wird. Und aus dem heraus, dann auch einmal so ein 

fiktiver Kunde da ist, der könnte das sein. Und auf dem bauen wir dann auf und sagen, wir 

sehen da ein Klientel und das möchten wir befriedigen, ja ganz speziell.“ 

Abseits der lokalen Berichterstattung sind Presse und Fernsehen relevante Informationsquellen für 

den Akteur. Ihn interessieren Berichte auf überregionale Ebene insbesondere über gesellschaftliche 

Entwicklungen. Auch fachspezifische Medien werden dahingehend genutzt. Deren entsprechende 

Reportagen vermitteln dem Akteur einen Überblick über sich herausbildende Trends des Lebens und 

Wohnens in der Gesellschaft. Diese werden in Zusammenhang gesetzt zu Reflektionen über die 

eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen. Auf diese Weise bildet der Akteur sich eine Meinung zu 

potentiellen Angeboten des Wohnens für die es auf dem Markt noch keine Entsprechung gibt. Auf 

der Grundlage der auf diesem Weg entstandenen Ideen und Entwürfe kristallisiert sich dann ein 

potentieller Kundenkreis heraus. In den darauffolgenden Analysen werden die zugehörigen 

Nachfragepräferenzen konkretisiert und eventuell in einem Produkt realisiert. 

Neben der unmittelbaren Umwelt des ‚Projektentwicklers‘ werden auch mitweltliche Trends und 

Entwicklungen verfolgt und analysiert. Aufgrund der abstrakten und anonymisierten Typisierungen 

des Wissens über Zeitgenossen werden bestimmte Aspekte thematisch relevant. Insbesondere 

interessieren dabei Klientelbedürfnisse, für die es auf dem Markt noch keine entsprechenden 

Angebote gibt. Dieser sogenannte ‚Bedarfsgedanke‘ bildet die Voraussetzung für die Definition der 

Klientel. Mit dieser Klientel setzt sich der Akteur dann intensiver auseinander. Die abstrakten und 
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anonymisierten Typisierungen werden auf die unmittelbare Situation vor Ort übertragen, ausgelegt 

und somit konkretisiert.  

Der Akteur internalisiert also die mitweltlichen Anregungen durch Abgleich mit seinen subjektiven 

Erfahrungen. Die ‚Ihr-Beziehung‘ strukturiert somit den Aufbau einer ‚Wir-Beziehung‘. Auf diese 

Weise entwickelt der Akteur seine Klienteltypisierung, welche mit Blick auf die Produktentwicklung 

handlungsrelevant wird. Sind die Präferenzen der Klientel ausreichend bestimmt und analysiert, wird 

ein passendes Produkt entwickelt und der dazugehörige Standort gesucht. 

Akteur DD_P003, Geschäftsführer, Projektentwickler/Bauträger 

„[Auslassung] … Das ist aus einem ganz eigenen Empfinden. Das ich einfach sehe, 

städtebauliche Entwicklung hat immer schon stattgefunden und hier ist eine Chance, aus 

meinem, ich bin Stadtplaner von der Ausbildung her, aus meinem Dafürhalten ist hier eine 

Chance einer Entwicklung gegeben. Das sagt mir auch kein Dresdner. Wenn ich das 

Dresdnern erzählt hätte, die Tatsache, dass alle anderen Bauträger sich an die Sache nicht 

ranmachen, weil sie Dresdner sind und das nicht so sehen können“ 

Das eigene Empfinden ist für den Akteur ebenfalls ein wichtiger Handlungsmaßstab. Seiner 

Überzeugung nach werden sich eine Stadt und damit auch die Wohnlagen unabhängig von der 

aktuellen städtebaulichen Situation weiterentwickeln. Aufgrund seines professionellen Hintergrunds 

hat er das Entwicklungspotential einer bislang eher unterentwickelten Lage in der Dresdner 

Innenstadt erkannt und die Chance ergriffen. Er ist bislang der einzige Wohnbauakteur in diesem 

Gebiet. Die Dresdner Konkurrenten konnten dieses Potential bzw. diese Chance nicht sehen.  

Das Potential von Standorten bzw. die Chance bestimmter Entwicklungen kann durch eine 

lokalkulturelle Prägung verkannt werden. Aufgrund der durch lokalkulturelle Wissensbestände 

vorgegebenen thematischen Relevanzen besteht die Gefahr, dass ein Standort überbewertet oder 

überhaupt nicht wahrgenommen wird. Insbesondere Akteure die in einem bestimmten lokalen 

Milieu sozialisiert wurden sind davon betroffen. Der Akteur konzentriert sich hingegen stark auf seine 

subjektive Präferenzen und Überzeugungen. Diese subjektive Haltung wird von weiteren 

Wissensbeständen, wie dem professionellen Bildungshintergrund beeinflusst. Die allgemeine 

lokalkulturelle Meinung wird zu eigener Analysen ausgeblendet. Auf diese Weise ist er offener bei 

der Lagebewertung und kann die Potentiale bislang vernachlässigter Standorte zu erkennen bzw. 

neue Konzepte für eine Wohnlage zu entwickeln. 

Der ‚Akteur DD_P003‘ hat sich mit seinem Unternehmen dem Neubau von Wohnobjekten mit 

moderner Architektur verschrieben. Der Schwerpunkt seiner Aktivitäten konzentrierte sich zum 

Zeitpunkt des Interviews auf ein Quartier im Stadtzentrum von Dresden, welches bislang als eher 

vernachlässigtes Quartier charakterisiert wurde. Einige seiner Objekte hatte er aufgrund der 

gesicherten Nachfrage auch in lokalkulturell beliebten Gebieten realisiert. 

Die Nachfrage und damit die Marksituation ist das übergeordnete Thema seiner Lagebewertung. 

Allerdings wendet sich der Akteur von den traditionell stark nachgefragten Lagen ab und einem 

bislang kaum als Wohnlage bekanntem Gebiet zu, um sein unternehmerisches Leitbilds ‚moderne 

Wohnarchitektur‘ weiter realisieren zu können. Durch diesen Handlungsentwurf ergeben sich für den 

Akteur entsprechende Ableitungen mit Blick auf die Klientelauswahl und Standortbewertung.  
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Auf dieser Grundlage werden bislang vernachlässigte Standorte aufgrund ihrer geringen baulichen 

und sozialen Prägung und der damit verbundenen Gestaltungspotentiale für den Akteur relevant. 

Die Realisierung moderner Wohnarchitektur ist ein hochwertiger Wohnungsbau für eine gehobene 

Gruppe der ‚Eigennutzer‘. Ein den Ansprüchen dieser Klientel entsprechendes Umfeld insbesondere 

in sozialer, aber auch in funktionaler Hinsicht wird damit zum wesentlichen Standortmerkmal. Bei der 

Bestimmung der Klientelpräferenzen spielen auch subjektive Präferenzen des Akteurs, die er auf die 

Klientel überträgt eine Rolle. Das Verhältnis des Akteurs zu seiner Klientel entspricht dem einer ‚Wir-

Einstellung‘. In der bislang noch wenig vorgeprägten Innenstadtlage sieht der Akteur dies als gegeben 

bzw. als perspektivisch zu realisieren an. 

Nicht nur die allgemeinen Routinen und Rezepte der Standortbewertung beeinflussen die 

raumbezogenen Entscheidungen. In vielen Punkten basiert das kodifizierte und institutionalisierte 

Expertenwissen auf idealisierten theoretischen Vorstellungen. Entsprechend muss es durch 

erfahrungsbasiertes Wissen ergänzt und konkretisiert werden. Aufgrund der strategischen 

Fokussierung auf ‚moderne Wohnarchitektur‘ konnten dahingehend innerhalb des Unternehmens 

gezielt Unternehmenskompetenzen aufgebaut werden. Diese spezifischen Wissensbestände stellen 

ein Alleinstellungsmerkmal dar und verschaffen dem Unternehmen an dem gewählten Standort 

Wettbewerbsvorteile.  

Eine wesentliche Quelle der Sozialisation stellt die Ausbildung des Akteurs im Bereich Architektur und 

Städtebau dar. Dieser Wissenshintergrund ermöglicht die Entwicklung und Umsetzung des 

unternehmerischen Leitbilds sowie die gestalterisch-konzeptionelle Analyse und Bewertung der 

Perspektive eines Standorts. Für die Typisierung der Klientel und die ausreichend konkrete Auslegung 

ihrer Standortpräferenzen ist der unmittelbare Kontakt potentiellen Kunden unumgänglich. Die 

Berichterstattung in der Presse ist nur relevant man, wenn sich daraus Informationen zu 

gesellschaftlichen Entwicklungen und Trends ergeben. Daher werden überregionale und 

fachspezifische Medien bevorzugt. 

Auch der ‚Akteur DD_P003‘ ist weitgehend auf ein bestimmtes Quartier fokussiert. Als wesentliche 

Gründe für die Standortentscheidung können das unternehmerische Leitbild‚ moderne 

Wohnarchitektur‘ sowie die Potentiale des Gebiets in gestalterisch-konzeptioneller und 

wirtschaftlicher Hinsicht angesehen werden. 

5.2.7 Die Expertin für Entwicklung marktgerechter Nutzungskonzepte für Immobilien 

in Dresden und Umgebung (Akteurin DD_P004) 

Die Akteurin ist Geschäftsführerin einer Immobilien Betriebs- und Vermarktungsgesellschaft. Sie war 

zum Zeitpunkt des Interviews bereits 15 Jahre in diesem Bereich tätig. Ihre Berufserfahrung erwarb 

sie komplett in Dresden. Die Besonderheit der Interviewpartnerin bestand darin, dass sie keine 

Projektentwicklerin in Reinform darstellte. Stattdessen kann die Akteurin als Immobilienberaterin mit 

signifikantem Bezug zur Projektentwicklung umschrieben werden. Die Gesprächsatmosphäre war 

angenehm, wenn gleich anfangs leichte Irritationen entstanden, dadurch dass das Gespräch 

aufgezeichnet wurde. Weiterhin bezeichnete sich die Gesprächspartnerin als nicht ausreichend 

kompetent für das Thema. Daher wurde der Leitfaden etwas flexibler gehandhabt, als es bei den 

anderen Interviews üblich war. Das bedeutet, der Gesprächsablauf erfolgte mit etwas veränderter 

Reihenfolge, je nachdem, welcher Aspekt gerade als thematischer Anschluss an die vorhergehende 

Interaktion geeignet erschien.  
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Als ihre Geschäftsschwerpunkte nennt die Akteurin Bauträger, Projektsteuerung und größere 

Maklergeschäfte. Sie betont, dass sie keine Einfamilienhäuser verkauft und daher sich selbst nicht als 

kompetent erachtet über Standorte Aussagen zu treffen. Dazu verweist sie auf die Makler in ihrem 

Unternehmen. Ihr Aufgabenfeld umfasst die Entwicklung neuer marktgerechter Nutzungskonzepte 

für Objekte die durch Zwangsversteigerung oder Ankauf in den unternehmenseigenen Bestand 

gekommen sind. Dies umfasst auch den Erwerb neuer Objekte. Daher sind die Lagecharakteristika 

meist vorgeben und die Akteurin muss die Nutzung der Objekte entsprechend anpassen.  

Akteurin DD_P004, Geschäftsführerin, Projektentwickler/Bauträger 

„[Auslassung] … Ich mach es anders. Ich habe die Lage und sehe wer, wenn kann ich denn 

dort, ähm hinziehen, wie man so schön sagt, ja. Was gibt es dort für ein Potential? Und das ist 

eindeutig so in der Stadt Dresden, da sind die Lagen schon durch die Städte, durch die, durch 

die Stadtteilnamen relativ geprägt – Pieschen, Cotta, Löbtau, Blasewitz, Strehlen, Weißer 

Hirsch, Oberloschwitz, Loschwitz, Plauen. Innenstadt ist ein Teil für sich, wer das mag, nu 

und dann die Außenbezirke. Aber sie haben da eine relativ klare äh Aufteilung. … 

[Auslassung]“ 

Im Zusammenhang mit der Umschreibung ihres Geschäftsfelds erläutert die Akteurin die Bedeutung 

der Standortbewertung für ihr unternehmerisches Handeln. Dabei betont sie, dass sie im 

eigentlichen Sinne keine Lage sucht, denn diese nimmt sie als gegeben an. Die Akteurin versucht nur 

die passende Klientel für einen Standort zu finden. In diesem Kontext erfolgt dann eine Bewertung 

der Lage. Sie bezeichnet ihre Aufgabe daher als Analyse des Potentials eines Standortes. Dieses 

Potential ist aus Sicht der Akteurin in Dresden bereits durch die Stadtteilnamen eindeutig vorgeben. 

Sie zählt einige Stadtteile der Innenstadtrandlage auf. Weiterhin unterscheidet sie noch die 

Innenstadt und die Außenbezirke als gesonderte Bereiche. Dies ist im Wesentlichen die 

Lagedifferenzierung der Stadt anhand derer sich die Akteurin orientiert.  

Im Gegensatz zu anderen ‚Projektentwicklern‘ gehört die Lagebewertung im Sinne einer Suche nach 

geeigneten Standorten für die jeweilige Klientelgruppe nicht zum Aufgabengebiet der Akteurin. 

Stattdessen entwickelt sie marktgerechte Nutzungskonzepte für Objekte an bestimmen Standorten. 

Aufgrund des institutionellen Kontexts sind somit die Marktsituation und die Präferenzen möglicher 

Nutzergruppen vorrangige Themen der Akteurin. Ihre Lagetypisierung, also die Zuordnung 

verschiedener Klientelgruppen zu städtischen Teilgebieten, erfolgt vor allem entlang der 

Stadtteilnamen. Diese Typisierungen müssen nicht zwangsläufig der tatsächlichen administrativen 

Gliederung entsprechen. Allerdings zeigt sich darin eine weitgehende Orientierung an 

lokalkulturellen Wissensbeständen. Dieses aufgrund ihrer lokalen Einbettung sozialisierte Wissen 

wird offenbar durch entsprechende Erfahrungen aus dem Berufsleben bestätigt.  
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Akteurin DD_P004, Geschäftsführerin, Projektentwickler/Bauträger 

„[Auslassung]…, Das spielt alles eine Rolle, wie ist die Anbindung. Sie kommen also bis 

Coschütz mit einer Straßenbahn und haben dann nur eine Haltstelle mit dem Bus, ist also 

noch gut. Wen haben sie da in der Umgebung? Sie haben die TU, Fraunhofer und sie haben 

Leute in Gittersee, die sich jetzt nun vielleicht in Laufe der Zeit so viel Geld angespart haben, 

um sich mal eine eigene Immobilie leisten zu können. Also das sind, wie man so schön sagt, 

die wollen im Kiez bleiben, die wollen in ihrer Umgebung bleiben. … (Auslassung) … Ich sag 

immer es gibt einen Trabant, Passat und einen Mercedes. So und das ist das mittlere 

Segment. Aber vielleicht ein bisschen auch, auch ein bisschen drunter nu. Das man es sich 

leisten kann. So und das, da haben wir da überlegt, was suchen die Leute. Und, auf der 

anderen Seite sind wir aber so gut dran, dass wir die TU und Fraunhofer abfassen können. 

Also können sie auch, auch das etwas höhere Segment. Und nun müssen sie dann im Prinzip 

ein Haus bauen, wo beides möglich ist ja. Wo sie eine einfache Ausstattung hinbekommen 

und wo sie aber durch Zuwählen von verschiedenen Dingen aufsetzen können. Und das ist 

uns dort sehr gut gelungen … [Auslassung]“ 

In ihrer Antwort auf die Einstiegsfrage schildert die Akteurin ebenfalls ihre Vorgehensweise bei der 

Standortbewertung anhand eines Beispiels im Gebiet Coschütz. Ein wichtiges Lagecharakteristikum 

stellt in diesem Fall die Anbindung an das ÖPNV-Netz dar. Von zentraler Bedeutung ist für die 

Akteurin aber das soziale Umfeld aus Wohn- und Arbeitsbevölkerung. Aus dem Umfeld leitet die 

Akteurin ihre potentielle Klientel ab. In dieser Hinsicht bewertet sie die Nachbarschaft zu 

wissenschaftlichen Einrichtungen positiv. Auch rechnet sie damit, dass Teile der ortsansässigen und 

quartierstreuen Bevölkerung bereit sind Wohneigentum zu erwerben. Die Klientel und das 

dazugehörige Nutzungskonzept kategorisiert die Akteurin in drei Klassen. Für ihre Lage in Coschütz 

sieht sie vor allem die Mittelklasse als relevant an. Aufgrund der Nähe zu den wissenschaftlichen 

Einrichtungen kalkuliert sie aber auch mit Nutzern aus dem gehobenen Segment. Daher präferiert die 

Akteurin für die Lage Coschütz einen Haustyp mit einfacher Ausstattung, der aller allerdings durch 

die Zuwahl verschiedener Ausstattungselemente aufgewertet werden kann. Auf diese Weise 

versucht sie auch die gehobene Mittelklasse als Klientel zu gewinnen. 

Das Unternehmen sucht für fertig gebaute und vollausgestattete Häuser Bewohner. Die Anpassung 

der Objekte an die Bedürfnisse der Klientel, die Interesse an dem Standort haben könnte, ist das 

generelle Ziel des unternehmerischen Handelns der Akteurin. Ein Aspekt ihres handwerklichen 

Rezeptwissens bezieht sich daher auf die Bedeutung allgemeiner Standortfaktoren, wie etwa die 

ÖPNV-Bindung für die Klientel. Eine größere thematische Relevanz hat im Beispiel ‚Coschütz‘ 

allerdings die Wohn- und Arbeitsbevölkerung. Aus der Interpretation der Einkommensverhältnisse 

bzw. angenommener Lebensentwürfe ergeben sich für die Akteurin zwei relevante 

Klienteltypisierungen. Diese sind recht abstrakt und anonym, so dass hierbei von mitweltlichen 

Wissen von der Sozialwelt ausgegangen werden kann. Daher ist offenbar eine unmittelbare Erfassung 

der Situation für den Wissenserwerb nicht zwingend. Den Klienteltypisierungen werden bestimmte 

Objekttypen zugeordnet. Diese Objekte unterscheiden sich vor allen hinsichtlich ihrer Ausstattung 

und damit ihres Preises. Um beide identifizierte Klienteltypen anzusprechen, setzt die Akteurin auf 

eine flexible Anpassung der Objekte je nach den Einkommensverhältnissen der potentiellen 

Nachfrager. 

Die Akteurin muss sich aufgrund ihrer unternehmerischen Aufgabe und anderer Aspekte des 

institutionellen Kontextes weniger mit der räumlichen Situation auseinandersetzen, denn diese ist 
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weitgehend gegeben. Ihr Expertenwissen kann daher vor allem als Resultat der Auseinandersetzung 

mit verschiedenen Klientelgruppen und deren Präferenzen angesehen werden, um über geeignete 

Nutzungskonzepte entscheiden zu können. Die daraus resultierenden Klienteltypen entwickeln sich 

aber offensichtlich weniger aus der unmittelbaren Interaktion mit der Klientel, sondern entsprechen 

eher den Typisierungen von mitweltlichen Zeitgenossen.  

Akteurin DD_P004, Geschäftsführerin, Projektentwickler/Bauträger 

„Striesen ist schon immer ein gutes Wohngebiet gewesen. Das war schon immer so. Sie sehen 

das an den schönen Villen, die da stehen. Sie haben die Nähe zum, äh na sagen sie schnell, 

zum großen Garten ja. Das ist, das ist schon immer eine gute Lage gewesen. Das sind einfach 

wunderschöne Häuser dort. Und äh es ist, man hat sich natürlich jetzt ein bisschen, teilweise, 

wenn sie am Wasaplatz diese großen Straßen, da sind diese großen schönen Villen natürlich 

plötzlich an lauten Straßen oder es fahren dort nun Busse vorbei, ja. Aber im Prinzip ist 

Striesen schon immer eine gute Lage gewesen, und sie haben gute Einkaufsmöglichkeiten.“ 

Gefragt wird die Akteurin auch nach ihre Meinung zu Striesen, insbesondere mit Blick auf die dortige 

Bewohnerschaft. Aus ihrer Sicht ist die Beliebtheit dieser Wohnlage eine historische Tatsache. Durch 

die repräsentative und schöne Bebauung sieht sich die Akteurin in ihrer Annahme bestätigt. Auch die 

Nähe zu einer größeren öffentlichen Grünfläche wird als positiver Standortfaktor genannt. Daraufhin 

wird noch einmal hervorgehoben, dass dieses Gebiet schon immer eine beliebte Wohnlage mit 

attraktiver Baustruktur war. Eingeschränkt wird die Lagequalität teilweise durch größere Straßen mit 

entsprechenden Lärmemissionen. Trotzdem überwiegt der historisch bedingte Eindruck einer guten 

Wohnlage. Die Infrastrukturausstattung insbesondere zur Grundversorgung wird als ein weiteres 

positives Lagecharakteristikum genannt. 

Das Beispiel ‚Striesen‘ verdeutlicht die verhältnismäßig allgemeine Auseinandersetzung der Akteurin 

mit der Situation in den Wohnlagen Dresdens. Eine generelle Orientierung erfolgt dabei an 

lokalkulturellen Wissensbeständen. Einige verallgemeinerte Fakten, wie die ‚Bebauung‘ oder die 

‚Nähe zu Grünflächen‘, werden zur Legitimation der Annahmen herangezogen. Punktuelle 

Einschränkungen der Lagequalität ergeben sich für die Akteurin durch Verkehrslärm. Die die 

‚Baustruktur‘, die ‚Nähe zu Grünflächen’ sowie die ‚Lärmbelastung‘ und die 

‚Nahversorgungsmöglichkeiten‘ sind allgemeine Standortfaktoren und damit kodifizierte Aspekte des 

Expertenwissens im Immobilienbereich. Von besonderer Bedeutung für die Meinungsbildung der 

Akteurin ist in dem Fall allerdings die lokalkulturelle Sozialisation. Die lokalkulturelle Typisierung 

‚Striesen‘ steht für attraktives und nachgefragtes Wohnen in Dresden. Die Akteurin nutzt diese Label, 

um damit ein Gebiet zu charakterisieren, welches weit über die eigentliche administrative 

Raumeinheit ‚Striesen‘ hinausgeht. Weitere Wohnlagen mit ähnlichen Lagemerkmalen und 

repräsentativer Baustruktur werden unter der Typisierung zusammengefasst.  

Nicht nur hinsichtlich der Klientel, sondern auch für die Wohnlagen nutzt die Akteurin relativ 

abstrakte Typisierungen, wie in diesem Fall basierend auf lokalkulturellen Wissensbeständen. Die 

unmittelbare und konkrete Auseinandersetzung mit der sozialen und räumlichen Situation ist damit 

keine unbedingte Notwendigkeit für ihr unternehmerisches Handeln. Dies kann sowohl auf den 

Unternehmenskontext, als auch auf ihre gehobene Position in der Hierarchie der 

Unternehmensorganisation zurückgeführt werden. 
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Akteurin DD_P004, Geschäftsführerin, Projektentwickler/Bauträger 

„Naja, also meistens suche ich mir einen Makler, der mir das dann vertreibt. Und da gucke ich 

dann, bestelle ich mir verschiedene Makler her, wo ich, mit denen ich schon Erfahrungen 

habe, dass ich weiß die sind fleißig. Das ist ja auch wichtig. Ähm und dann kriege ich heraus, 

ob die in dem Gebiet, ähm zum Beispiel eben Bescheid wissen und wissen was die Leute 

suchen. Das geht auch in der Vermietung so. Sie können nicht einen Vermieter nehmen, der 

über ganz Dresden vermietet. Sie müssen schon gucken, was dem seine Stärke ist. … 

[Auslassung]“ 

Bei der Informationsgewinnung verlässt sich die Akteurin auf Makler. Dabei nutzt sie einen Pool von 

verschiedenen Akteuren. Die Makler sind ihr bereits bekannt, so dass sie deren Beratungskompetenz 

aufgrund von Erfahrungen einschätzen kann. Dieses Vertrauen in die Leistungen der Berater ist der 

Akteurin wichtig. Vor allem möchte sie von den Maklern Informationen zu Präferenzen relevanter 

Klientelgruppen in einem Gebiet. Daher sucht sie sich jeweils Experten für eine bestimmte Lage. 

Dieses Prinzip überträgt die Akteurin auch auf den Bereich der Vermietung. Die Vermieter sind nach 

ihrer Sichtweise ebenfalls Experten für Klientelpräferenzen. Aber auch diese Experten können aus 

Sicht der Akteurin qualifizierte Aussagen nur zu bestimmten Gebieten treffen. Die Herausforderung 

besteht nun darin den Berater auszuwählen, der auch die entsprechende Kompetenz für das jeweilig 

relevante teilstädtische Gebiet hat. 

Die Standorte des unternehmerischen Engagements sind für die Akteurin in der Regel vorgegeben. 

Für spezifische Informationen zu der jeweiligen Lage greift sie auf Experten und deren 

Wissensbestände zu diesem Gebiet zurück. Ihre Orientierung zu einer Lage erhält die Akteurin also 

vorstrukturiert. Bedingt wird dies offenbar durch die Position der Akteurin innerhalb der 

Unternehmenshierarchie. So kommt sie beispielsweise selber nicht in unmittelbaren Kontakt mit 

potentiellen Klientelgruppen um deren Präferenzen zu erfassen. Ihre vorrangig relevanten 

Wissensbestände als Grundlage unternehmerischer Entscheidungen umfassen daher vor allem 

Erfahrungen und damit Vertrauen zu den Kenntnissen ihrer Experten.  

Akteurin DD_P004, Geschäftsführerin, Projektentwickler/Bauträger 

„Ja, sie wissen das ja im Prinzip, was gut ist nu. Sie können dann höchstens, wenn sie jetzt 

sagen, äh ich will Geschoßwohnungsbau machen, dann schauen sie sich einfach in der 

Umgebung um. Wie, was wird denn dort gebaut? Lohnt sich das, nu? Bringt das was? Und 

dann fangen sie schon, fangen sie natürlich an zu recherchieren und auch äh statistische 

Sachen sich vorbereiten zu lassen. Das sie sagen, da werden gerade 4-Zimmerwohnungen 

gesucht oder 2-Zimmerwohnungen gesucht. Oder sie schalten sogar mal eine Anzeige ähm 4-

Zimmerwohnung für so und so viel zu vermieten oder zu verkaufen. Und dann sehen sie was 

sie da zurückbekommen. Das machen sie dann im Vorfeld. Das das sind so die normalen 

Sachen, die sie da tun.“ 

Auf die Frage, welche Bedeutungen Tageszeitungen und insbesondere Berichte über bestimmte 

Stadtgebiete für ihre Informationsgewinnung spielen, antwortet die Akteurin mit Verweis auf ihre 

Berufserfahrung. Sie weiß, was in einem bestimmten Gebiet funktioniert. Bei konkreten Aktivitäten 

wird entsprechend zielgerichtet das Umfeld analysiert und beispielsweise ein Vergleich mit 

Konkurrenzprojekten im Gebiet gesucht. Auf diese Weise erhält die Akteurin einen Eindruck, welche 

Angebote zu welchem Preis am Standort Erfolg haben könnten. Ergänzend lässt sie sich auch 

Ergebnisse von Recherchen aus anderen Quellen, wie z. B. Statistiken aufarbeiten. Ebenso nutzt sie 
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die Möglichkeit, fiktive Anzeigen zu schalten und die Reaktionen darauf zu analysieren. Dies alles 

bezeichnet sie als Standardmaßnahmen um konkrete, über die allgemeine Erfahrung hinausgehende 

Informationen zu möglichen Nutzungskonzepten am Standort zu erhalten. 

Mit Blick auf spezifisches Expertenwissen spielen die lokalen Medien also eine untergeordnete Rolle. 

Als nützlich werden sie aber erachtet für gezielte Recherchen zu den generellen Entwicklungen und 

insbesondere Konkurrenzaktivitäten in einem Gebiet. Weiterhin sind Anzeigen in Lokalmedien für die 

Akteurin ein Mittel um stichprobenhaft einen Eindruck von der Marktsituation allgemein und der 

Nachfrage insbesondere zu bekommen. Als Wissensquelle in Hinblick auf immaterielle 

Lagecharakteristika, wie Stadtteilimages und lokalkulturelle Aspekte, wird die lokale Presse nicht 

explizit genutzt.  

Mit Blick auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens unterscheidet sich ‚Akteurin DD_P004‘ 

von den anderen bisher betrachteten ‚Projektentwicklern‘ dadurch, dass ihr die zu entwickelnden 

Objekte und damit die Standorte vorgegeben sind. Die Hauptaufgabe der Akteurin besteht darin, an 

die Lage angepasste Nutzungskonzepte zu entwickeln. Damit ist ihr Handeln relativ stark auf die 

Vermarktung von Objekten ausgerichtet, was eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Typ ‚Makler‘ mit sich 

bringt. Dies zeigt sich beispielsweise an der Fokussierung ihres Expertenwissens auf die 

Marktsituation und insbesondere die Typisierungen der potentiellen Klientel sowie die Auslegungen 

von deren Präferenzen. Ebenfalls deutlich wird diese thematische Ausrichtung beispielsweise in der 

Nutzung der der Lokalmedien als ein Mittel der stichprobenhaften Marktanalyse.  

Dazu orientiert sie sich bei der Bewertung von Standorten an den allgemein bekannten Aspekten der 

wohnungswirtschaftlichen Theorie und setzt diese hinsichtlich ihrer Bedeutung in Bezug zu 

bestimmten Klienteltypen. Die Priorisierung der Standortfaktoren erfolgt im Rahmen des 

allgemeinen, institutionalisierten Rezeptwissens der Wohnungswirtschaft. Die Typisierung der 

Klientel an sich erfolgt vor allem auf der Grundlage angenommener Einkommensverhältnisse 

und/oder Lebensentwürfe. Sowohl das Wissen um die Bedeutung der Standortfaktoren für 

verschiedene Klientelgruppen als auch die Klienteltypen selbst sind relativ abstrakt und anonym, so 

dass hierbei von mitweltlichen Wissen von der Sozialwelt ausgegangen werden kann. Ähnliches kann 

für das Wissen um die räumliche Situation in Wohnlagen festgestellt werden. Dabei greift die 

Akteurin ebenfalls auf relativ abstrakte Typisierungen der allgemeinen Lokalkultur zurück.  

Die unmittelbare und konkrete Auseinandersetzung mit der sozialen und räumlichen Situation sowie 

der Klientel ist keine unbedingte Notwendigkeit für das unternehmerische Handeln der Akteurin. Für 

spezifische Informationen zu der jeweiligen Lage greift sie auf Experten und deren Wissensbestände 

zu diesem Gebiet zurück. Das Expertenwissen der Akteurin zielt eher auf die Verteilung des Wissens, 

um nach Bedarf auf solide und vertrauenswürdige Informationsquellen zurückgreifen zu können. Die 

spezifische Charakteristik von ‚Akteurin DD_P004 kann somit sowohl auf ihre gehobene Position als 

Geschäftsführerin, als auch auf die Einbettung des Einzelunternehmens in einen größeren  

Unternehmenskontext zurückgeführt werden. 
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5.2.8 Die Immobilienbewerterin für die Region Dresden mit Orientierung an subjektiv 

geprägten Bewertungsstandards (Akteurin DD_B001) 

Die Gesprächspartnerin umschreibt ihr Aufgabenfeld als Bausachverständige für Bauzustands-, 

Beleihungs- und Verkehrswertermittlung von Immobilien. In diesem Bereich war sie zum Zeitpunkt 

des Interviews bereits über zehn Jahre, ausschließlich in der Region Dresden tätig. Sie ist dabei nicht 

nur für das Stadtgebiet Dresden zuständig, sondern für eine Region, welche neben Dresden die 

Sächsische Schweiz und das Osterzgebirge umfasst. Die Interviewpartnerin hielt offensichtlich viele 

Antworten auf die gestellten Fragen für selbstverständlich und somit kaum für mitteilungswert. Der 

Gesprächsablauf konnte aber weitgehend entsprechend der Dimensionen des Leitfadens erfolgen.  

Zu erwähnen ist auch, dass die Interviewpartnerin zumindest teilweise von einem rein subjektiv-

privaten Standpunkt aus antwortete. Grundsätzlich ist für die Akteurin bei der Wertermittlung die 

Lage bedeutsam, wenngleich ihrer Ansicht nach ein jeder entsprechend seiner Präferenzen zu einem 

individuellen Urteil kommt. Daher prägt die subjektive Sichtweise auch die Angaben der Akteurin. 

Beispielsweise erläutert die Akteurin bei dem Gesprächseinstieg ausgehend von ihrer eigenen 

Betroffenheit als Berufspendlerin ihre Unzufriedenheit mit der Verkehrsinfrastruktur in Dresden. 

Deutlich wird dabei, dass die ‚Erreichbarkeit des Zentrums‘ für die Akteurin ein wesentliches 

Lagecharakteristikum darstellt. Bei der Differenzierung schlechter Lagen bezieht sich die Akteurin in 

ihren einführenden Erläuterungen auf unterschiedliche Maßstabsebenen. Sie unterscheidet in 

einigen Stadtteilen, wie z. B. Cotta und Briesnitz, nach Straßen und bei anderen Gebieten bewegt sie 

sich auf Quartier- und Stadtteilebene.  

Akteurin DD_B001, Immobilienbewerterin  

„Naja, die Einwertung der Immobilie hängt ja nicht nur von der Lage ab. Ich guck mir dann 

alles insgesamt an. Ein Objekt mit hohem Wohnwert ist für mich ein Objekt, was wenig 

Wohneinheiten pro Wohnungen äh pro Haus beinhaltet, nu. Also so vier Wohnungen pro 

Haus, mit einem Grundstück dran, mit Spielmöglichkeiten, mit einem Wäschetrockenplatz, 

mit einem gemeinschaftlichen Sitzplatz, auch unter Umständen die Möglichkeit den PKW 

sicher abzustellen. … [Auslassung]“ 

Nach der Einschätzung der allgemeinen Situation in Dresden bezüglich der verschiedenen 

Lagequalitäten wird die Akteurin nach den für sie relevanten Kriterien der Lagebewertung gefragt. Im 

Fokus ihres beruflichen Interesses steht das Immobilienobjekt an sich. Die Lage ist dabei nur ein 

Aspekt unter vielen. Die Ausprägung der Standortfaktoren in einer Lage rundet den Gesamteindruck 

vom Wohnwert eines Objektes ab. Mit Blick auf die jeweilige räumliche Situation ergibt sich aus Sicht 

der Akteurin ein hoher Wohnwert bei geringer baulicher Verdichtung. Auf das Objekt bezogen 

bedeutet dies eine geringe Anzahl von Wohneinheiten sowie entsprechend große 

Grundstücksflächen mit gemeinschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten. 

Die allgemeine Zielstellung der Akteurin ist die Bewertung von Immobilienobjekten. Im Vordergrund 

steht dabei die Typisierung ‚Wohnwert‘. Die ‚Lage‘ als unmittelbares Umfeld eines Wohnobjekts stellt 

dabei nur einen Aspekt der weiteren Auslegung dieser Typisierung dar. Ein hoher Wohnwert ergibt 

aus Sicht der Akteurin durch wenig ‚Wohneinheiten pro Haus‘ sowie aus dem Vorhandensein eines 

Grundstücks mit Spielmöglichkeiten, Gemeinschaftsflächen und PKW Stellplatz. Diese Einschätzung 

beruht anscheinend auf den rein subjektiven Präferenzen der Akteurin. Sie sieht sich in dem Fall 

selbst als Wohnungsnachfragerin und legt ihre Wünsche und Bedürfnisse als Maßstab an. 
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Entsprechend ihrer professionellen ‚Um-zu-Motivation‘ wird das Objekt an sich zum Ausgangspunkt 

der Lagebewertung der Akteurin. Eine Differenzierung nach Klientelgruppen ist nicht erkennbar. 

Stattdessen bilden die subjektiven Präferenzen der Akteurin den Maßstab, nach dem 

Standortfaktoren und andere Aspekte in Relation zur Wohnqualität des Objekts bewertet werden. 

Den Zusammenhang von Objekt- und Lageeigenschaften fasst die Akteurin in der Typisierung 

‚Wohnwert‘ zusammen. Die Lagebewertung ist somit nur ein Aspekt der Beurteilung des 

‚Wohnwertes‘. 

Akteurin DD_B001, Immobilienbewerterin  

„Schlechte Lagen? Friedrichstadt, das ist schlecht für mich. Das ist einfach so eine 

Mischbebauung, dann wird das auch sehr frequentiert von Verkehr in stadtauswärtige 

Richtung, Richtung Autobahn. Man hat einfach Gebiete dort, die kann man vielleicht auch 

nicht ändern, durch die Mühle oder durch das Krankenhaus, durch Tangenten, wie z. B. die  

Schweriner, ne die Hamburger Straße, die durchschneiden das einfach so. Und das wird auch 

immer so bleiben und das ist rechts und links ein Autohändler am anderen. Das ist einfach 

keine Wohnlage, nu Friedrichstadt ja genau hm.“ 

Gefragt nach den aus ihrer Sicht schlechten Lagen in der Stadt verweist die Akteurin auf den Stadtteil 

Friedrichstadt. Als Gründe für diese Einschätzung nennt sie die funktionale Mischnutzung sowie die 

starke Verkehrsbelastung. Hinsichtlich einer Veränderung und damit Verbesserung ist sie skeptisch. 

Durch die Gewerbebebauung und die Verkehrsbelastung ist der Status des Gebietes aus ihrer Sicht 

festgeschrieben. Somit ist das Gebiet für sie auch keine Wohnlage, sondern eben gewerblich geprägt. 

Eine schlechte Lagequalität ist aus Sicht der Akteurin charakterisiert durch eine Mischung von 

Wohnen und Gewerbe, Verkehrslärm, den ‚Blick auf Gewerbeanlagen‘ und ähnliches. Die 

Lagebewertung erfolgt somit vor allem entlang funktionaler Charakteristika. Eine grobe 

Differenzierung der verschiedenen Lagequalitäten ergibt sich durch die dominanten Nutzungsformen 

in einer Lage. Eingeordnet werden die Gebiete nach Typisierungen, wie ‚Mischlagen‘ oder 

‚Wohnlagen‘. Ausgehend von der Typisierung ‚Wohnwert‘ wird dabei auch eine Präferenz der 

Akteurin für das Konzept der städtebaulichen Nutzungstrennung von Wohnen und Gewerbe deutlich. 

Gewerbe- bzw. Mischgebiete werden nicht grundsätzlich negativ bewertet. Sie haben für die 

Akteurin durchaus eine Daseinsberechtigung in der Stadt. Allerdings für Wohnnutzung sind solche 

Gebiete aus ihrer Sicht ungeeignet. Aus diesem modellhaften Grundverständnis leitet sich 

insbesondere die Bewertung zu der Lage Friedrichstadt ab.  

Bei der Erklärung der räumlichen Situation in dem Stadtteil orientiert sich die Akteurin stark an 

modellhaften-idealisierten Vorstellungen. Dies zeigt, die zugrundeliegenden Typisierungen und 

Relevanzen ihres Expertenwissens ergeben sich weniger induktiv aus der unmittelbaren 

Auseinandersetzung mit der räumlichen und sozialen Situation, sondern auf deduktive Weise aus 

abstrakten und kodifizierten Lehrbuchwissen. Die empirisch feststellbare, konkrete räumliche und 

soziale Situation wird in vorgefasste allgemeine Schemata eingeordnet. 
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Akteurin DD_B001, Immobilienbewerterin  

„Na die Bewohner spielen für mich eine große Rolle. Aber das hängt ja dann immer wieder 

mit der Art des Wohnraums wieder zusammen. Bezahlbarer Wohnraum korreliert für mich 

immer mit einer Bevölkerungsstruktur, die einkommensschwach sind. Und das kann man 

zwar jetzt nicht über alle projizieren, es gibt einfach einkommensschwache Berufe, die ihrer 

Tätigkeit jeden Tag nachgehen und die ordentliche Menschen sind. Aber es gibt dann auch 

wieder eine Schicht darunter die, naja die man sich nicht so als Nachbarn wünscht, und das 

ist für mich auch wichtig … [Auslassung]“ 

Bislang stand die Bedeutung von baulichen und funktionalen Merkmalen bei der Lagebewertung der 

Akteurin im Blickpunkt. Daher wurde sie explizit gefragt, welche Rolle die Bewohner eines Gebiets 

bei der Beurteilung der Lagequalität spielen. Die ‚ansässige Bevölkerung‘ bzw. das ‚soziale Umfeld‘ 

sind für die Akteurin ein wesentliches Kriterium. Sie zieht dabei eine Verbindung zwischen der Art 

des Wohnraums und den Bewohnern. Es wird deutlich, dass insbesondere die Höhe der Miete dabei 

eine wichtige Kennziffer darstellt. So zeigt eine relativ geringe Miete ein einkommensschwaches 

soziales Umfeld an. Mit einer derartigen Bevölkerungsstruktur verbindet die Akteurin bestimmte 

Verhaltensauffälligkeiten. Sie räumt zwar ein, dass dieser Rückschluss nicht verallgemeinerbar ist. 

Aber dennoch bedeutet ein solches einfaches Umfeld für sie auch gleich eine schlechte Wohnlage. 

Am Ende betont die Akteurin, dass das ‚soziale Umfeld‘ für sie ein wichtiges Kriterium der 

Standortbewertung ist. 

Bei dem Lagecharakteristikum ‚soziales Umfeld‘ geht es der Akteurin insbesondere um die 

einkommensschwache Bevölkerung. Mit der Typisierung ‚einkommensschwache 

Bevölkerungsstruktur‘ verbindet die Akteurin auffällige bzw. störende Verhaltensmuster. 

Vordergründig räumt sie ein, dass der Großteil des einfachen sozialen Milieus dem Verhalten nach 

der Typisierung ‚ordentliche Leute‘ entspricht. Allerdings reichen offenbar einige Sonderfälle aus, um 

ihr gesamtes Bild zu diesem Bewohnertypus nachhaltig zu prägen. Eine intensivere Auslegung und 

Differenzierung der lagespezifischen Bevölkerungsstruktur und insbesondere der auffälligen 

Bewohnergruppen ist nicht erkennbar. Die Grundlage der Zuordnung der Bevölkerung zu bestimmten 

Lagen bildet auch nicht die unmittelbare Erfahrung vor Ort. Stattdessen ist der Preis bzw. die Miete 

für Wohnraum ein Indiz für eine einkommensschwache Bevölkerungsstruktur. 

Bei der Lagebewertung der Akteurin spielen Typisierungen zu bestimmten sozialen Gruppen eine 

wesentliche Rolle. Allerdings entstammen diese Bewohnertypen inklusive der zugeordneten 

Verhaltensmuster dem allgemeinen gesellschaftlichen Wissensvorrat. Auf diesem abstrakten und 

anonymen Niveau sind die Typisierungen aber ausreichend für die Routinen und Rezepte des 

professionellen Handelns der Akteurin. Eine weitere Auslegung beispielsweise in Folge von Face-to-

Face Kontakten ist zumindest nicht erkennbar und offenbar in beruflich-pragmatischer Hinsicht auch 

nicht notwendig. Dem grundsätzlich abstrakten und theoriegeleitenden Charakter der Bewertung 

entspricht auch das Kriterium ‚bezahlbarer Wohnraum‘ als auf Mietstatistiken basierendes Indiz für 

soziale Problemgebiete. 
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Akteurin DD_B001, Immobilienbewerterin  

„Tja na, auf jeden Fall erst mal viele junge Leute, auch schon mit Kindern. Und ich denk so die 

älteren Leute eher nicht. Die wollen dann vielleicht doch eher ein bisschen ruhiger leben, ein 

bisschen zurückgezogener. Vielleicht kommen die auch mit diesem multikulturellen Dasein 

nicht ganz so klar, was es ja doch gibt. Nu, die einen die fühlen sich bei der BND, äh Bunte 

Republik Neustadt hier, fühlen die sich pudelwohl. Und ein anderer, der würde sich irgendwie 

unsicher fühlen. … [Auslassung]“ 

Um die Rolle der Bewohner weiter zu erörtern, wurde die Akteurin gebeten die Lage ‚Neustadt‘ zu 

charakterisieren. In diesen Zusammenhang ergab sich die Frage: welche Klientel sie in diesem Gebiet 

sieht. Die Bewohner der ‚Neustadt‘ werden von der Akteurin vor allem als junge Singles und junge 

Familien charakterisiert. Für ältere Leute ist die Wohnlage aus ihrer Sicht ungeeignet. Bei der älteren 

Klientel sieht sie eher die Präferenz für Ruhe und Zurückgezogenheit. Diesen Charakteristika 

entspricht die Neustadt offenbar nicht. Ein weiteres prägendes Lagemerkmal der ‚Neustadt‘ ist das 

multikulturelle Leben, welches auch nicht jeder Klientelgruppe gefällt. Als Beispiel nennt sie das 

Stadtteilfest ‚Bunte Republik Neustadt‘. Diese steht aus Sicht der Akteurin symbolhaft für das Leben 

in der ‚Neustadt‘. Daher sieht sie diejenigen, die sich auf dieser Veranstaltung nicht wohlfühlen 

würden, auch nicht als potentielle Klientel dieser Lage. Dabei wird deutlich, dass aus dem 

Zusammenhang des Stadtteilfest ‚Multikultur‘ für die Akteurin mit Sicherheitsbedenken verbunden 

ist. Das Gefühl der Unsicherheit überträgt sie dann auch auf das Wohnen in dem Gebiet. 

Die Charakterisierung der Bewohner der ‚Neustadt‘ zeigt eine weitere Differenzierung der Klientel. 

Grundlage dieser Klienteltypisierung ist der Lebensstil, welcher für die Akteurin vor allem mit dem 

Alter der Klientel verbunden ist. Die Bewohner der ‚Neustadt‘ entsprechen dem ‚multikulturellen 

Lebensstil‘. Dieser Lebensstil bezieht sich nicht unbedingt auf eine kulturelle Heterogenität der 

Bevölkerungsstruktur und Lebensweisen. Stattdessen stehen Aspekte wie vielfältiges Straßen- und 

Nachtleben im Mittelpunkt. Deutlich wird dies einerseits an der Gegengruppe des ‚multikulturellen 

Lebensstils‘. Diese Bevölkerungsgruppe schätzt Ruhe und Zurückgezogenheit als Basis ihres 

individuellen Sicherheitsempfindens. Ein anderer diesbezüglicher Hinweis ist der Bezug, welcher zu 

dem Stadtteilfest ‚Bunte Republik Neustadt‘ hergestellt wird. Dieses Stadtteilfest wird in der 

Lokalkultur mit zwei Bedeutungen aufgeladen. Einerseits steht es für eine Veranstaltung der 

alternativen Gegenkultur. Dieser Aspekt kann als Synonym zu der Bezeichnung ‚multikulturelles 

Dasein‘ der Akteurin angesehen werden. Andererseits wurde dieses Fest zum Zeitpunkt des 

Interviews von vielen Leuten mit nächtlichen Ausschreitungen in Verbindung gebracht. So erklärt sich 

auch das fehlende Sicherheitsempfinden, welches die Akteurin mit der Lage verbindet.  

Die lokalkulturellen Wissensbestände aus dem Kontext der ‚Bunten Republik Neustadt‘ bestimmen 

somit die vorrangigen Typisierungen der Akteurin in Hinblick auf die Bewohner und damit die 

potentielle Klientel der Neustadt. Die Unterscheidung der Klientel der Neustadt entspricht dabei der 

allgemeinen Differenzierung von ‚alternativem‘ und ‚bürgerlichem‘ Lebensstil. Bei der Auslegung und 

Konkretisierungen dieser Typisierungen orientiert sich die Akteurin an lokalkulturellen 

Wissensvorräten. So werden allgemeine gesellschaftliche Wissensbestände in den spezifischen 

Kontext Dresden eingepasst. In beiden Fällen agiert die Akteurin mit relativ abstrakten und 

anonymen Typisierungen. Sie versucht nur diese bereits bestehenden Typisierungen von sozialen 

Milieus in der Praxis zu bestätigen. 
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Akteurin DD_B001, Immobilienbewerterin  

„Die sind nicht so gut, das tritt dann bei den Menschen in den Hintergrund. … [Auslassung] … 

Prestige ist für die ganz wichtig für diese Menschen. Und die Leute fahren dann auch ein 

Stück zum Einkaufen, das stört alles gar nicht so, nu. Währenddessen sag mal, der breite Teil 

der Bevölkerung, der wo immer beide äh, sagen wir mal Familienmitglieder, dem Erwerb 

nachgehen, da muss man sich dann auch fragen, wie kriege ich das alles auf die Reihe. Die 

Kinder müssen selber in die Schule laufen, der Kindergarten darf nicht weit weg sein, habe 

ich eine Einkaufsmöglichkeit wenigstens auf dem Heimweg, das muss ja alles ein bisschen in 

den Zeitplan passen. … [Auslassung]“ 

Im Gespräch wurden auch die Toplagen Dresdens thematisiert. In diesem Kontext wird die Akteurin 

gefragt, wie sie die klassischen Kriterien, wie z. B. Infrastrukturausstattung, in diesen Gebieten 

bewertet. Die Infrastrukturausstattung in den sogenannten Toplagen in Dresden ist nach subjektiver 

Einschätzung der Akteurin nicht gut. Allerdings legt die Klientel dieser Wohnlagen auch nicht so 

großen Wert auf die Infrastrukturausstattung. Von weit höherer Priorität ist nach Ansicht der 

Akteurin das Charakteristikum ‚Prestige‘. Dafür werden Abstriche bei der Ausstattung mit 

Infrastruktur hingenommen. Die Infrastrukturausstattung hat auch einen geringeren Stellenwert, 

weil die entsprechende Klientel nach Ansicht der Akteurin die Möglichkeiten hat, den daraus 

folgenden Mehraufwand hinsichtlich Grundversorgung und Erreichbarkeit zu bewältigen. Dem 

gegenüber sieht die Akteurin die Mehrheit der Familien, welche aufgrund ihrer vollen 

Erwerbstätigkeit nur begrenzte Zeitressourcen besitzt. Daher müssen die Verpflichtungen und 

Besorgungen des Alltags zeitlich optimiert werden. Aus diesem Grund hat die Infrastruktur der 

Nahversorgung für diese Klientel einen hohen Stellenwert bei der Wohnstandortwahl. 

Eine weitere Differenzierung der Klientel erfolgt auf der Grundlage der Typisierung ‚Prestige ‘. Damit 

erklärt sich die Akteurin die Beliebtheit der am stärksten nachgefragten und damit sehr 

hochpreisigen Lagen trotz deren Defizite in der Infrastrukturausstattung bei der Grundversorgung 

und der Erreichbarkeit. Für die meisten Wohnungsfrager sind diese beiden Standortfaktoren wichtig. 

Die Akteurin schlussfolgert dies anscheinend aufgrund eigener unmittelbarer Erfahrungen, wie ihre 

konkreten Beispiele alltäglicher Herausforderungen zeigen. 

Aus Sicht der Akteurin werden für die Klientel der Toplagen die infrastrukturellen Einschränkungen 

durch einen sozial-repräsentativen Bedeutungsgewinn kompensiert. Die Klientel muss also über 

entsprechende zeitliche und finanzielle Ressourcen verfügen, um den höheren Aufwand bei den 

alltäglichen Erledigungen bewältigen zu können. Außerdem muss der immaterielle gesellschaftliche 

Bedeutungsgewinn für diese Bevölkerungsgruppe eine entsprechend hohe Priorität haben. Als 

Grundlage der Deutung des Verhaltens einer gehobenen sozialen Schicht kann die Typisierung eines 

‚Normalbürgers’ und die ihr zugewiesenen Lagepräferenzen angesehen werden. Zu dieser sozialen 

Gruppe zählt sich die Akteurin offensichtlich selbst und kennt entsprechend gut deren 

Anforderungen an den Wohnstandort und dessen Umfeld. Diese angenommene Mehrheit der 

Bevölkerung wird insbesondere dadurch charakterisiert, dass beide Familienmitglieder dem Erwerb 

nachgehen. Daraus leitet die Akteurin die Notwendigkeit einer gut erreichbaren Infrastruktur im 

Wohnumfeld ab. 

Die Typisierung ‚Prestige ‘ als Standortkriterium steht für die Abgrenzung einer gehobenen Klientel 

von der mehrheitlichen Mittelschicht. Das Standortcharakteristikum ‚Prestige ‘ steht weiterhin für 

den Luxus sich von den materiellen Zwängen des Alltags zu Gunsten eines immateriellen 
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Bedeutungsgewinns abzukoppeln. Bei diesen angenommenen Standortprioritäten handelt es sich um 

weitgehend subjektive Deutungen der Akteurin. Ausgehend von ihrer Selbstpositionierung in der 

Mittelschicht interpretiert sie das Verhalten der gehobenen Klientel in Opposition zu sich selbst. Bei 

der Konstitution von Klienteltypen können also auch Deutungsmuster relevant werden, welche 

subjektive Erfahrungen mit allgemeinen Vorstellungen hinsichtlich der sozialen Schichtung 

verbinden.  

Akteurin DD_B001, Immobilienbewerterin  

„Naja bei mir ist, ich bin seit 38 Jahren selber Dresdner. Ich kenn eigentlich jede Straße hier. 

Ich bin dann selber, ich muss mich da nicht so informieren. Ich hab da meinen Mietspiegel. 

Ich hab meine Bodenrichtwertkarte. Und dann fahre ich mir jedes Objekt ansehen. Und sagt 

man einfach selber, oh ja hier würde ich wohnen oder hier nicht, das mache ich so von mir 

selbst heraus. … [Auslassung]“ 

Angesprochen auf ihre Informationsquellen, verweist die Akteurin darauf, dass sie Dresdnerin ist. 

Aufgrund dessen ist ihr die räumliche Situation in den verschiedenen Lagen Dresdens weitgehend 

vertraut. Daher betrachtet sich die Akteurin als ausreichend informiert an, so dass für sie eine 

Besichtigung vor Ort nicht zwingend notwendig ist, um einen Eindruck zur Lage zu bekommen. Von 

Relevanz sind hingegen statistische Informationen, wie Miethöhen und Bodenrichtwerte. Eine 

Erhebung vor Ort erfolgt nur objektbezogen. Ausgehend vom konkreten Objekt bildet sich die 

Akteurin dann einen subjektiven Eindruck von dessen näheren Umfeld. Ihr persönliches Gefallen ist 

dabei der zugrundliegende Bewertungsmaßstab. 

Die Grundinformationen für ihre Bewertungen hat die Akteurin aufgrund ihrer Erfahrungen als 

Dresdnerin. Durch ihre lokalkulturelle Prägung kennt sie einerseits die räumliche und soziale 

Situation in den verschiedenen Lagen. Andererseits sind ihr so auch Stadtteilimages und andere 

raumbezogene Repräsentationen bekannt. Für ihr professionelles Agieren wird das lokalkulturelle 

Wissen um statistische Informationsquellen, wie Mietspiegel und Bodenrichtwertkarten ergänzt. Auf 

diese Weise verschafft sich die Akteurin mittels lokalkultureller Wissensvorräte einen ersten 

Eindruck, welcher dann objektbezogen mit Hilfe statistischer Informationen und auf Basis subjektiver 

Präferenzen konkretisiert wird. 

Das unmittelbare, konkrete Erfassen der räumlichen und sozialen Situation einer Lage steht also 

nicht im Mittelpunkt der Meinungsbildung der Akteurin. Wichtig ist für sie ein Überblickswissen auf 

der Grundlage lokalkultureller Repräsentationen und statistischer Orientierungswerte. Dieser 

vorgefasste Eindruck wird dann auf Objektebene nur noch im Detail ergänzt.  

Akteurin DD_B001, Immobilienbewerterin  

„Ja die sind schon wichtig, ja. Hm, da gibt‘s ja jetzt in der SZ immer, hm, noch nicht so lange 

her, immer pro Stadtteil so extra Artikel, nu. Da steht dann, was weiß ich, Laubegast und 

Schönfeld-Weißig und Gruna so dass es wieder eine Schule gibt oder das dort und dort ein 

Aldi gebaut wird oder dort und dort wird die Brücke saniert. Das finde ich ganz wichtig. Das 

lese ich mir jeden Tag durch, nu. Das ist zu der ganzen -Meinungsbildung und dem Stadtteil 

extrem wichtig … [Auslassung]“ 

Als eine wichtige Informationsquelle nennt die Akteurin Berichte in der lokalen Presse. So erwähnt 

sie spezielle Stadtteilartikel in der Sächsischen Zeitung. Im Zentrum ihres Interesses stehen dabei 

Informationen zu Entwicklung der Infrastrukturausstattung in den Stadtteilen oder der Sanierungen 
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von bestimmten Objekten. Die Akteurin betont ausdrücklich, dass diese Informationsquellen für sie 

sehr bedeutsam sind. Sie studiert täglich diese lokalen Presseberichte, um sich eine Meinung zur 

Situation in Dresden allgemein bzw. dem Stadtteil im Besonderen zu bilden. 

Um ihr allgemeines Meinungsbild zu Situation und Entwicklungen in den Stadtgebieten aktuell zu 

halten greift die Akteurin auf Lokalmedien zurück. Dadurch erhält sie einerseits Überblick zu 

Entwicklung in bestimmten städtischen Teilgebieten. Andererseits erfolgt fortlaufende Sozialisation 

in der Lokalkultur. Die Lagebewertung der Akteurin basiert somit auch zukünftig auf abstrakten und 

relativ anonymen Wissensvorräten.  

Als Bausachverständige für Bauzustands-, Beleihungs- und Verkehrswertermittlung von Immobilien 

steht bei der Lagebewertung der ‚Akteurin DD_B001‘ das Objekt an sich im Mittelpunkt ihres 

beruflichen Interesses. Die Lagequalität ist damit nur eine Dimension der Typisierung ‚Wohnwert‘. 

Eine Orientierung an den Präferenzen der Wohnungsnachfrager ist nicht erkennbar. Stattdessen 

bilden die subjektiven Präferenzen der Akteurin den Maßstab nach dem Standortfaktoren und 

andere Aspekte in Relation zur Wohnqualität des Objekts bewertet werden. 

Hinsichtlich des Wissenserwerbs kann davon ausgegangen werden, dass die Akteurin die 

zugrundeliegenden Typisierungen und Relevanzen ihres Expertenwissens nicht in der unmittelbaren 

Auseinandersetzung mit der spezifischen räumlichen Situation entwickelt. So erfolgt die 

Lagebewertung beispielsweise anhand von modellhaft-idealisierten Vorstellungen, wie dem Konzept 

der städtebaulichen Nutzungstrennung von Wohnen und Gewerbe. Neben Typisierungen des 

funktionalen Charakters einer Lage ist auch die soziale Prägung eines Gebietes für die Akteurin 

bedeutsam. Dabei greift sie vor allem auf allgemeine, institutionalisierte Wissensbestände zurück. 

Dies zeigt sich beispielsweise bei der Bewohnertypisierung ‚einkommensschwache 

Bevölkerungsstruktur‘. Mit diesem Typus verbindet die Akteurin auffällige bzw. störende 

Verhaltensmuster, auch wenn sie einräumt, dass die Zuordnung nur für wenige Einzelfälle zutrifft. 

Trotzdem reichen einige Kennziffern wie das Mietniveau aus, um Rückschlüsse auf die 

Einkommensverhältnisse der Bewohner zu ziehen und die entsprechenden Lagen negativ zu 

bewerten. Eine ähnliche Vorgehensweise zeigt sich bei den Klienteltypisierungen ‚multikultureller 

Lebensstil‘ bzw. ‚Prestige‘. Im ersten Fall werden allgemeine gesellschaftliche Typisierungen der 

Lebensweise in den lokalkulturellen Kontext eingepasst. Die Typisierung ‚Prestige ‘ steht hingegen für 

die Verbindung von institutionalisierten Vorstellungen der sozialen Schichtung mit subjektiven 

Erfahrungen und sozialer Selbstpositionierung. All diese Beispiele zeigen, dass die Akteurin ihr 

Expertenwissen nicht in unmittelbarer Auseinandersetzung mit der konkreten Situation vor Ort 

aufbaut. Den Kern ihres Rezeptwissens der Standortbewertung bilden relativ abstrakte und anonyme 

Typisierungen zu Gruppen, Gesellschaften und Kulturen. Empirische Erfahrungen durch 

Besichtigungen dienen allenfalls dazu die so konstruierte Alltagswirklichkeit zu bestätigen. 

Dieser Eindruck wird durch die für die Akteurin relevanten Informationsquellen bestätigt. Das direkte 

Erfassen der räumlichen und sozialen Situation einer Lage beispielsweise durch Besichtigungen vor 

Ort steht nicht im Mittelpunkt der Meinungsbildung der Akteurin. Wichtig ist für sie aber ein 

Überblickswissen auf der Grundlage lokalkultureller Repräsentationen und statistischer 

Orientierungswerte. Eigene Erfahrungen der unmittelbaren Situation vor Ort werden nur objekt- und 

damit auftragsbezogen relevant. 
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5.2.9 Der Immobilienbewerter für die Region Dresden mit Orientierung an 

Bewertungsstandards der TEGoVA (Akteur DD_B002) 

Der Akteur ist Gutachter für Immobilienbewertung und Consulting und agiert innerhalb seines 

Unternehmens als Abteilungsdirektor. In der Immobilienbranche hatte er zum Zeitpunkt des 

Interviews annähernd zwanzig Jahre Berufserfahrung. Eine Besonderheit dieses Interviews war, dass 

der Experte für die Bewertung von Objekten in Dresden in Leipzig seinen Sitz hatte. Das Interview 

fand entsprechend in Leipzig in einem separaten Besprechungsraum des Bankgebäudes statt. Der 

Ablauf des Interviews orientierte sich an der Reihenfolge des Gesprächsleitfadens. Der 

Interviewpartner wählte dabei anhand einer Karte von Dresden im Autoatlas bestimmte Lagen in 

Dresden aus und beurteilte sie. Der inhaltliche Fokus lag auf der Art und Weise des 

Bewertungsprozesses. Eine weitere Besonderheit des Interviews war, dass der Interviewpartner in 

Vertretung für die ursprünglich angefragte Person erschien. Er wurde aber im Voraus über die Art 

und den Inhalt des Gesprächs informiert. 

Der Schwerpunkt der Arbeit des Akteurs liegt auf der Immobilienbewertung als Markt- und 

Verkehrswertermittlung im Rahmen der Kreditvergabe insbesondere von Mehrfamilienhäusern 

sowie Spezialobjekten im gewerblichen Bereich. Für den Bewertungsprozess im Rahmen von 

Kreditvergaben gelten klare gesetzliche Vorgaben.  

Akteur DD_B002, Immobilienbewerter 

„Aktiv bin ich als Gutachter im Prinzip, als Gutachter, als Dienstleister innerhalb der Bank für 

Kreditentscheidungen. … [Auslassung] … Und so ist ja im Prinzip neben einer Kreditvergabe, 

neben der persönlichen Bonität, auch im Prinzip das Kriterium, eigentlich was ist eigentlich 

das Haus wert oder das Gebäude wert und was ist es für die Bank wert. Und da gibt es ja 

ganz klare Vorgaben im Prinzip hinsichtlich des Pfandbriefgesetzes, wie sich Banken im 

Prinzip hinsichtlich ihrer Deckung im Prinzip bei einer Pfandbriefemitation zu verhalten 

haben. … [Auslassung]“ 

In seiner Antwort auf die Einstiegsfrage stellt sich der Akteur als Dienstleister für 

Kreditentscheidungen innerhalb der Bank vor. Das vorrangige Thema seines professionellen 

Handelns ist die Wertermittlung von Objekten. Das Handeln selbst wird durch entsprechende 

gesetzliche Regeln strukturiert.  

Aus der institutionellen Einbindung des Akteurs bei einer Bank ergeben sich wesentliche 

Motivationen hinsichtlich der Lagebewertung. Seine Aufgabe ist die Wertermittlung von Objekten 

und die interne Beratung bei der Kreditvergabe. Daher spielen für ihn neben den Lagecharakteristika 

auch Kriterien wie die persönliche Bonität eine Rolle. Die Auseinandersetzung mit der Lage ist somit 

nicht das Hauptthema seines beruflichen Handelns. Weiterhin wird sein Vorgehen durch gesetzliche 

Vorgaben reglementiert. Diese werden von dem Akteur als sehr konkret charakterisiert. Die 

gesetzlichen Normen können somit als Orientierungshilfe für den Bewertungsprozess angesehen 

werden. Dadurch wird die Aufmerksamkeit des Akteurs auf bestimmte lagerelevante Aspekte gelenkt 

und andere dagegen ausgeblendet. Auch eine Gewichtung von Kriterien ist aufgrund dessen zu 

erwarten. 

Eine wesentliche Bedeutung für das professionelle Agieren des Akteurs hat das Wissen um die 

unternehmensinternen Vorgaben und Ansprüche denen er als Dienstleister entsprechen muss. Dies 

bezieht sich einerseits auf das Internalisieren der Motive der Bank und andererseits auf personales 
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Wissen zu Kollegen und deren objektivierte Motive. Einen ebenso bedeutsamen Stellenwert haben 

Wissensbestände zu den jeweils geltenden gesetzlichen Normen, an denen er sein Handeln ebenfalls 

ausrichten muss. Sowohl unternehmensinterne als auch gesetzliche Vorgaben bilden als 

übergeordnete Themen- und Motivationszusammenhänge den Rahmen des beruflichen Handelns 

des Akteurs. 

Akteur DD_B002, Immobilienbewerter 

„Das ist natürlich objektspezifisch jeweils unterschiedlich, ja. Sie haben andere Lagekriterien 

im Prinzip im wohnungswirtschaftlichen Bereich und im gewerblichen Bereich sowieso. Und 

äh auch im gewerblichen Bereich, je nachdem was es für ein Sektor ist. … [Auslassung] … 

Wohnen, ja da natürlich im Prinzip auch ja öffentlicher Personennahverkehrsanbindung ja. 

Wo sind die Haltstellen? Wie weit sind sie entfernt? Wie hoch ist im Prinzip Emissionsdruck, 

Verkehrslärm und sonstige Emissionen, Umweltemissionen? Wie ist das soziale Umfeld? Wie 

ist das soziale Gefüge? Wie ist das Mietniveau ja? Passt das Gebäude im Prinzip homogen in 

die Umgebungsbebauung rein oder nicht, ja? Ist‘s sag mal ein Mischgebiet mit gewerblicher 

Durchdringung oder ohne gewerbliche Durchdringung, etc. etc.? Sind also, sag mal, äh was in 

einem Gutachten bei der Beurteilung der Lage, ist eine Vielzahl im Prinzip von Kriterien die 

da reingehen. Bis hin im Prinzip zur Nahversorgung und ähm ja und natürlich im Prinzip 

auch soziale Umfeld ja. … [Auslassung]“ 

Nach den für ihn relevanten Kriterien der Lagebewertung gefragt, verweist der Akteur auf 

verschiedene Herangehensweisen je nach Objektart. Entsprechend des Nutzungsanspruchs werden 

verschiedene Standortkriterien für die Lagebewertung relevant. Mit Blick auf Wohnnutzungen nennt 

der Akteur als erstes Kriterium die Erreichbarkeit des ÖPNV. Weitere Charakteristika sind 

Emissionsbelastungen, z. B. durch Verkehrslärm, das soziale Umfeld sowie die baustrukturelle und 

funktionale Gliederung. Zur Einschätzung des sozialen Umfelds orientiert sich der Akteur am 

Mietniveau. Die weiteren Kriterien werden offenbar vor Ort eruiert. Der Akteur weist daraufhin, dass 

es eine Vielzahl von relevanten Standortfaktoren gibt. Die hier genannten Charakteristika sind 

dementsprechend nur eine Auswahl. So wird weiterhin die Nahversorgung als Merkmal genannt und 

noch einmal auf das soziale Umfeld hingewiesen. 

Ausgehend vom Objekt bewertet der Akteur die Lage unter den Gesichtspunkt der Eignung für eine 

bestimmte Nutzung. Die Nutzungsabsicht bzw. Aufgabenstellung seiner Auftraggeber ist somit die 

‚Weil-Motivation‘ des Akteurs, welche die Auswahl der Kriterien für die Bewertung eines Objekt 

bestimmt. Eine Ableitung von Standortanforderung aus der Erfahrungen der unmittelbaren Situation 

ist dabei nicht erkennbar. Stattdessen entsprechen die aufgezählten Kriterien für Wohnnutzungen 

weitgehend den Kriterien der raumwirtschaftlichen Standorttheorie. Der Akteur tritt also mit seinen 

theoretischen Modellvorstellungen und der vorgegebenen funktionalen Perspektive auf der 

Grundlage der Aufgabenstellung an die zu bewertende Lage heran. Diese präempirischen 

Vorstellungen werden hinsichtlich ihrer Ausprägung durch statistische Kennziffern sowie 

Beobachtungen vor Ort konkretisiert.  

Die Standortbewertung des Akteurs erfolgt also zweckrational und auf Basis theoretisch-normativer 

Ableitungen. Entsprechend der so konstruierten Schemata werden die Standortqualitäten 

differenziert.  
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Akteur DD_B002, Immobilienbewerter 

„Also wir haben generell, ein Bewertungssystem von eins bis zehn. Egal was es jetzt betrifft, 

ob das eine Lage ist, ob das eine Ausstattung ist, ob das ähm eine Vermietbarkeit ist, ob das 

eine Verkäuflichkeit ist, ja. Wir haben insgesamt ein Ratingsystem für ein Markt- und 

Objektrating. Und stuft sich ein, wie gesagt, von 1 bis 10 ja und das äh. Weiß nicht, ob sie 

Ratingsysteme kennen, aber für Immobilien und da gibt es ja im Prinzip eins von der TEGoVA. 

Und das ist eigentlich, sag mal, maßgebend mit von uns entwickelt wurden. … [Auslassung]“ 

Bei der Frage nach den guten Lagen in Dresden verweist der Akteur auf sein generelles 

Bewertungssystem und wie er die Gebiete differenziert. Grundsätzlich erfolgt jede Bewertung 

entlang einer Skalierung von eins bis zehn. Diese Skalierung wird bei der Lagebewertung 

angewendet, aber ebenso bei der Bewertung der Ausstattung der Vermietbarkeit oder 

Verkäuflichkeit von Objekten. Entwickelt wurde diese standardisierte Vorgehensweise von der 

TEGoVA, einem europäischen Dachverband der Immobilienbewerter. Der Akteur betont, dass dieses 

Ratingsystem von ihm und seinen Kollegen maßgeblich mitentwickelt wurde. 

Neben gesetzlichen Vorgaben und Ableitungen aus der raumwirtschaftlichen Standorttheorie wird 

die Lageanalyse des Akteurs wesentlich durch das Ratingsystem der TEGoVA strukturiert. Auf diese 

Weise werden die relevanten Aspekte bzw. Charakteristika der Bewertung vorgegeben. Die 

Abbildung der Situation auf einer Skala von eins bis zehn erfolgt dann entsprechend der subjektiven 

Einschätzung des Akteurs. Dieses Verfahren zeigt auch, dass der Fokus des Akteurs nicht primär auf 

der vollständigen Erfassung der spezifischen Standortsituation liegt. Stattdessen ist die 

Standardisierung der Bewertung und damit das Nachvollziehen und Vergleichen der Ergebnisse von 

Bedeutung. Transparenz und Vergleichbarkeit können somit als spezifisches ‚Um-zu-Motiv‘ des 

konkreten Handelns des Akteurs angesehen werden. Sein handwerkliches Rezeptwissen umfasst 

daher schwerpunktmäßig Kenntnisse zu den Standardmodellen und -verfahren. Auch deren 

Weiterentwicklung kann als relevantes professionelles Aufgabengebiet des Akteurs angesehen 

werden. Die konkrete Positionierung eines Bewertungsaspekts auf der Skala obliegt dem 

persönlichen Urteil des Akteurs. Dafür sind subjektive Erfahrungen von vergleichbaren Situationen 

notwendig, um entsprechende Schlussfolgerungen ziehen zu können.  

Die unmittelbare Auseinandersetzung mit der Situation vor Ort ist kein Handlungsschwerpunkt des 

Akteurs. Für seine Arbeit benötigt er ein Set an standardisierten Modellen und Instrumenten. Der 

Fokus seines Expertenwissens liegt daher auf theoretisch-abstrakten Bewertungsmodellen und deren 

Weiterentwicklung.  
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Akteur DD_B002, Immobilienbewerter 

„[Auslassung] … Und da ist wie gesagt diese, diese Lage ist eigentlich ein wichtiger 

Bestandteil ja. Aber ausgehend erst mal im Prinzip von den nationalen und regionalen 

Rating, wo man dann erst mal auf die Mikrolage dann weitergeht, ja. Und sie ist natürlich, 

sag mal für viele Investoren ja, bevor sie irgendwo dann zur tatsächlichen Mikrolage gehen 

und Marktsituationen, die im Prinzip, sag mal für Investitionsentscheidungen natürlich sehr 

wichtig ist, auch schon mal die regionale Entscheidung, ja. Und die regionale Entscheidung 

geht eben einfach schon danach im Prinzip, wie viel Zwangsversteigerungen man in so einem 

Territorium hat etc., etc. Wie hoch letztendlich die Bautätigkeit ist, wie im Prinzip die 

Bevölkerungsentwicklung ist, ja Abwanderung, Zuwanderung, auch wie die Kaufkraft ist etc. 

… [Auslassung]“ 

In seiner Antwort auf die Frage nach den aus seiner Sicht guten Lagen in Dresden erläutert der 

Akteur auch die generelle Bedeutung der Lage an sich im Bewertungsverfahren. Die Lage ist demnach 

innerhalb der Bewertungshierarchie ein wichtiger Aspekt. Aber die Annäherung an die Lage erfolgt 

ausgehend von der nationalen und regionalen Situation. Dabei übernimmt der Akteur die Perspektive 

der Investoren deren Präferenzen als seine Klientel Berücksichtigung finden müssen ein. Und diese 

Klientel benötigt für ihre Investitionsentscheidungen eine grundsätzliche Einschätzung der 

Marktsituation, auch im Vergleich mit anderen Gebieten, bevor die Eignung der Lage an sich relevant 

wird. Daher werden beispielsweise auf regionaler Ebene Kriterien, wie die Anzahl der 

Zwangsversteigerungen, Bautätigkeit, Kaufkraft sowie Faktoren der Bevölkerungsentwicklung 

abgearbeitet. Die regionale Marksituation wird von dem Akteur mit Blick auf die Investorenklientel 

als sehr wichtig bezeichnet. 

Im Vordergrund des gesamten Bewertungsprozesses steht die Einschätzung der Marktsituation für 

eine Klientel die im nationalen bzw. regionalen Kontext agiert. Daher werden auf übergeordneten 

Maßstabsebenen die Determinanten der wirtschaftlichen Entwicklung abgeschätzt bevor es zur 

Einschätzung der Lagequalität vor Ort kommt. Die Auswahl der Kriterien ergibt sich aus der Funktion 

des Objektes. Der Akteur ist ein Dienstleister, daher orientiert er sich an den Präferenzen seiner 

Klientel. In diesem Fall ist dies der nicht orts-gebundene ‚Investor‘. Diese Klientel steht bei der 

grundsätzlichen Einschätzung der wirtschaftlichen Situation durch den Akteur im Vordergrund. Der 

jeweilige Standort wird für die Bewertung erst thematisch relevant, wenn die Marktsituation auf den 

übergeordneten Maßstabsebenen entsprechend günstig ist. Der Klienteltypisierung ‚Investor‘ wird 

also ein sehr logisch-rationales Handeln unterstellt. Für den ‚Investor‘ ergibt sich der geeignete 

Standort als Ableitung von der übergeordneten regionalen und/oder nationalen Ebene. Grundlage 

dieses zweckrationalen Abwägens bilden die quantitativen und standardisierten Informationen, 

welche der Immobilienbewerter liefern soll. Daher gilt es für den Akteur, einen grundsätzlichen 

Überblick über das überregionale Marktgeschehen zu haben, um als Experte kompetent agieren zu 

können.  
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Akteur DD_B002, Immobilienbewerter 

„[Auslassung] … Johannstadt, Gerokstraße natürlich im Prinzip so durch den Krieg und die 

Zerstörung im Prinzip und daher die Plattenbauneubauten und dies und jenes und 

Blockbauneubauten, äh hinsichtlich des baulichen Umfeldes nicht so attraktiv, ja. Aber 

Leerstände, weil eben zentrale Lage im Prinzip doch relativ gering, ja“ 

Bei der Charakterisierung der verschiedenen Lagen in Dresden erwähnt der Akteur den Stadtteil 

Johannstadt bzw. konkret das Gebiet um die Gerokstraße. Er bemängelt die Baustruktur des 

Gebietes, die sich aufgrund der Kriegszerstörung vorrangig aus sogenannten Plattenbauten 

zusammensetzt. Seiner Bewertung nach ist das ‚bauliche Umfeld‘ somit wenig attraktiv. Allerdings 

gibt es auch nur wenig Wohnungsleerstand in diesem Areal. Als Grund hierfür nennt der Akteur die 

zentrumsnahe Lage. 

Die Lagebewertung des Akteurs wird auch von subjektiven Präferenzen beeinflusst. So empfindet er 

eine architektonische einfach gestaltete Baustruktur, wie die sogenannten Plattenbauten und 

ähnliches als unattraktiv. Sein vorrangiges Kriterium ist allerdings die wirtschaftliche Verwertbarkeit 

der Immobilie, die sich auch in der Anzahl der leerstehenden Wohnungen niederschlägt. Das 

genannte Gebiet wird jedoch gut nachgefragt und der Leerstand ist entsprechend gering. Da die 

Bebauung für den Akteur unattraktiv ist, müssen andere Erklärungen gefunden werden. Der Akteur 

sieht die Ursache für die gute Nachfrage daher in der zentralen Lage. Mit zunehmender Nähe zum 

Stadtzentrum erhöht sich also für den Akteur die Attraktivität einer Lage. Dies entspricht weitgehend 

der Verteilung der Bodenpreise in den klassischen Modellvorstellungen. 

Ausschlaggebend für die professionelle Bewertung des Akteurs sind die statistischen Kennziffern, wie 

z. B. Leerstandquoten. So wird eine Lage aufgrund geringer Wohnungsleerstände als gut bewertet, 

auch wenn nach seiner subjektiven Einschätzung die Lage hinsichtlich ihres baulichen Umfelds wenig 

attraktiv ist. Die Diskrepanz zwischen eigener Wahrnehmung und statistisch erfasster Situation löst 

der Akteur durch Rückgriff auf entsprechende Bodenrentenmodelle und damit über das Kriterium 

‚Zentralität‘. 

Akteur DD_B002, Immobilienbewerter 

„Friedrichstadt ist ja nun, Friedrichstadt ist ja nun ein Trauerspiel, muss ich ja mal sagen. Ich 

bin froh im Prinzip, dass eigentlich die vor 3 Jahren oder irgendwas im Prinzip das als 

Sanierungsgebiet im Prinzip aufgemacht haben. Es ist eine zentrale Lage, ohne Zweifel. Sie 

sehen ja, brauchen ja nur unter der Eisenbahn drunter weg, und dann sind sie ja schon 

eigentlich in der inneren Altstadt. … [Auslassung] … Und dann sehen sie im Prinzip diesen 

hohen Anteil an Freiflächen, im Prinzip auch zum Teil Altlastenproblematik, inhomogene 

Bebauung ja. Hinten im Prinzip hier, Krankenhaus Friedrichstadt, was so ein bisschen so 

einsam auch umher steht ja. Die Zufahrt, wenn sie da rechts und links gucken, da gibt es ein 

zwei Neubauprojekte in der Friedrichstraße ja, und die kranken vor sich hin, mit extremen 

Leerständen und etc. … [Auslassung] … Das ist absolut inhomogen, unattraktiv momentan ja. 

Das es jetzt Sanierungsgebiet ist, das dadurch im Prinzip steuerlich begünstigte 

Fördermöglichkeiten für Investoren da ist, ähm, aber für meine Begriffe kam es zu spät, ja. … 

[Auslassung]“ 

Im Laufe des Interviews wird der Akteur explizit gebeten, das Gebiet ‚Friedrichstadt‘ zu bewerten. 

Aus seiner Sicht ist diese Lage ein ‚Trauerspiel‘. Der einzige positive Aspekt der ihm einfällt, ist die 

Festlegung eines Sanierungsgebiets in der Friedrichstadt. Grundsätzlich ist dieses Gebiet sehr 
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zentrumsnah und damit aus Sicht des Akteurs eine potentiell attraktive Lage. Dem stehen jedoch 

Gründe wie viele und teilweise mit Altlasten belegte Brachflächen sowie die inhomogene Baustruktur 

entgegen. Das Krankhaus als eine größere und wirtschaftlich nachhaltige Nutzung liegt aus seiner 

Sicht wie eine Insel im Gebiet. Die Neubauprojekte, die er bei der Durchfahrt wahrnimmt, weisen 

hingegen hohe Leerstände auf. Dieses inhomogene, bauliche und funktionale Umfeld macht die Lage 

aus Sicht des Akteurs unattraktiv. Durch den Sanierungsgebietsstatus ergeben sich 

Fördermöglichkeiten für Investoren. Dies wird grundsätzlich positiv bewertet, wenngleich die 

Maßnahme im konkreten Fall als wenig erfolgsversprechend angesehen wird, da sie zu spät initiiert 

wurde. 

Bei der Charakterisierung der Lage ‚Friedrichstadt‘ werden wesentliche Aspekte der Lagebewertung 

des Akteurs deutlich. Aufgrund raumwirtschaftlicher Modellvorstellungen ist das Gebiet durch seine 

Zentrumsnähe durchaus attraktiv. Als sich der Akteur dagegen in die Perspektive eines ‚Investors‘ 

hineinversetzt ergibt sich ein anderes Bild. Ein Grund hierfür sind die bisher ungenutzten Flächen und 

die teilweisen Altlasten. Für einen ‚Investor‘ bedeutet dies erhöhte Kosten. Daher werden 

Stadtgebiete mit erhöhter Altlastenproblematik durch den Akteur negativ bewertet. Ein weiteres 

Charakteristika einer unattraktiven Lage ist ‚inhomogene Bebauung‘. Es fehlt dadurch offenbar an 

Orientierung für ‚Investoren‘, wohin das Gebiet sich entwickeln wird. Die teilweise hohen Leerstände 

bestätigen die Annahme, dass das Gebiet derzeit wirtschaftlich unterentwickelt ist. Als positiv wird 

die Festlegung eines Sanierungsgebiets gesehen. Für ‚Investoren‘ ergeben sich somit 

Fördermöglichkeiten, wodurch die anfallenden Kosten abgemildert werden können. Allerdings bleibt 

der Akteur skeptisch, da aus seiner Sicht dieses Instrument der Investitionsförderung zu spät kommt 

und die Vernachlässigung der Lage in baulicher und funktionaler Hinsicht bereits weit fortgeschritten 

ist. 

Das Gebiet ‚Friedrichstadt‘ ist dem Akteur durchaus bekannt, d. h. Kenntnisse der unmittelbaren 

Situation vor Ort gehören zu seinen handwerklichen Wissensbestand. Allerdings erfolgt die Erfassung 

der Situation auf der Grundlage bereits vorhandener Schemata. Sein Eindruck von der Lage ergibt 

sich weniger aus der unmittelbaren Auseinandersetzung mit den örtlichen Gegebenheiten. 

Stattdessen dienen die Besichtigungen weitgehend der Bestätigung bereits erstellter und gefestigter 

Annahmen. Diese Annahmen werden einerseits aus theoretischen Modellen abgeleitet. Die 

theoretische Basis kann somit als dominante Wissensgrundlage des Handelns angesehen werden. 

Weitere Annahmen ergeben sich mit Blick auf die Präferenzen der Klientel ‚Investor‘. Im Fokus 

stehen daher die konkrete Marktsituation und deren Entwicklung vor Ort. 
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Akteur DD_B002, Immobilienbewerter 

„[Auslassung] … Informationsquellen, wie ich mich informiere? Sie meinen abgesehen von 

den Bewertungsunterlagen? Was ich z. B. sehr stark nutze ist Thomas.de. Äh die haben auch 

so einen E-Maildienst, da kommt jeden Tag im Prinzip irgendwo eine E-Mail im Prinzip über 

irgendeine neueste Nachrichten. Die haben im Prinzip am Ende dann auch, äh glaube ich 

wöchentlich, kann es ihnen gar nicht mal sagen, hab ich gar nicht drauf geachtet, wie oft das 

kommt, dann die News im Prinzip über Gewerbe und Wohnimmobilienmarkt in Deutschland 

komplett im Prinzip. Und dann ist das äh aufgeteilt im Prinzip nach bestimmten Standorten, 

u. a. Dresden, Leipzig usw. und andere ostdeutsche Städte, was da so im Prinzip dann so ist. 

Und damit kriegt man eigentlich schon mal sehr viele Informationen, ja. Wo tut sich was? 

Wer hat einen Marktbericht herausgegeben? Wer baut irgendwo? Wo ist was vermietet 

wurden, usw. Und da ist schon mal sehr viel Information. Ansonsten Immobilienzeitungen, ja 

und bei Thomas.de, die sind auch sag mal die regionalen Zeitungen, ja eben was weiß ich 

Leipziger Volkszeitung oder irgendetwas. Was dort eigentlich so zu Immobilien veröffentlicht 

wird, ist dort mit äh verarbeitet, also alles. Also die machen, ist ein Informationsdienst, die im 

Prinzip alle Zeitungen und irgendetwas und Pressemitteilungen analysieren und das dann 

zuordnen. Und da haben sie eigentlich sehr schnell und schön einen Überblick eigentlich über 

die ganze Sache. … [Auslassung]“ 

Wichtigste Informationsquelle des Akteurs sind seine Bewertungsunterlagen mit entsprechend 

konkreten Angaben zu dem jeweiligen Objekt. Weiterhin nutzt er einen speziellen 

Informationsdienst. Über diesen Weg erhält der Akteur regelmäßige Informationen zu der Situation 

des kompletten Immobilienmarkts in Deutschland. Diese Informationen werden aufbereitet für 

bestimmte Gebiete dem Akteur per E-Mail zu gesendet. Auf diese Weise erhält der Akteur einen 

umfassenden Überblick zur Entwicklung bestimmter Märkte und auch Hinweise auf weitere 

Informationsquellen wie Marktberichte. Bedeutsam sind für den Akteur auch Immobilienzeitungen 

und regionale Zeitungen. Deren Artikeln werden ebenfalls über ‚Thomas.de‘ dem Akteur zugesandt. 

Auf diese Weise hat der Akteur immer eine umfassenden und aktuellen Informationsstand über das 

Marktgeschehen in den für ihn relevanten Gebieten. 

Der Wissenserwerb des Akteurs basiert im konkreten Fall auf den jeweiligen Bewertungsunterlagen. 

Allerdings ist ihm auch ein allgemeiner Überblick zu der Situation des Gewerbe- und 

Wohnimmobilienmarktes auf verschiedenen Maßstabsebenen bedeutsam. Dazu nutzt der Akteur 

einen speziellen Dienstleister der entsprechende Informationen aufbereitet. In diesem 

Zusammenhang sind zusätzlich Berichte in Immobilienzeitungen sowie regionalen und lokalen 

Medien wichtige Informationsquellen. 

Die Aufzählung der Informationsquellen zeigt, dass Wissen um die Marktsituation auf verschiedene 

Maßstabsebene für den Akteur Priorität hat. Informationen zum konkreten Objekt entnimmt der den 

Bewertungsunterlagen. In beiden Fällen handelt es sich um kodifiziertes und institutionalisiertes 

Wissen. Der Akteur kann als Beobachter zweiter Ordnung angesehen werden. Die Auslegung der 

unmittelbaren räumlichen Situation gehört nicht vordergründig zu seinem Wirkbereich. Stattdessen 

setzt er sich mit den Akteuren auseinander, für die die räumliche Situation beispielsweise in Hinblick 

auf ihr Investitionsverhalten von Relevanz ist. Dieser Klientel liefert er Orientierungshilfe für ihr 

Handeln. Hinsichtlich der Lagebewertung hat für den Akteur das Wissen um das Handeln von 

Entscheidern im Bereich Immobilienwirtschaft und Kreditwesen vorrangige Bedeutung. Dadurch 

kann er sein Handeln dienstleistungsorientiert und zielgerichtet darauf abstimmen. 
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Der Arbeitsort von ‚Akteur DD_B002’ ist in Leipzig. In thematischer Hinsicht liegt sein beruflicher 

Schwerpunkt aber in Dresden und Umgebung. Schon allein durch diesen Umstand wird deutlich, dass 

das Expertenwissen des Gutachters für Immobilienbewertung und Consulting nicht von der räumlich-

sozialen Einbettung in die Dresdner Situation abhängig sein kann. Die Aufgabe des Akteurs ist die 

Markt- und Verkehrswertermittlung von Immobilien im Rahmen der Kreditvergabe einer Bank. Die 

unternehmensinternen Vorgaben und Ansprüche, denen er als Dienstleister entsprechen sowie die 

jeweils geltenden gesetzlichen Normen an denen er sein Handeln ausrichten muss, können daher als 

grundlegende Motivationsrelevanzen seines professionellen Handelns angesehen werden. 

Im Hinblick auf die Lagebewertung stellen die Nutzungsabsicht bzw. Aufgabenstellung seiner Klientel 

die wesentliche ‚Weil-Motivation‘ für den Akteur dar, nach der bestimmte Kriterien für die 

Bewertung eines Objekt relevant werden. Der Hauptgegenstand der Bewertung ist für ‚Akteur 

DD_B002’ das Objekt an sich. Dabei dienen ihm theoretische Modellvorstellungen als präempirische 

Schemata, welche durch statistische Kennziffern sowie Beobachtungen vor Ort hinsichtlich ihrer 

Ausprägung konkretisiert werden. Diese Schemata können beispielsweise Ableitungen aus der 

raumwirtschaftlichen Standorttheorie sein. Eine grundlegende Orientierung erhält der Akteur durch 

das Ratingsystem der TEGoVA. Statt der Erfassung der spezifischen Standortsituation sind somit die 

Standardisierung der Bewertung und damit das Nachvollziehen und Vergleichen der Ergebnisse von 

Bedeutung. Das handwerkliche Rezeptwissen des Akteurs umfasst also im Wesentlichen Kenntnisse 

zu Standardmodellen und -verfahren. Allerdings obliegt die konkrete Positionierung eines 

Bewertungsaspekts auf der Skala dem persönlichen Urteil des Akteurs. Daher sind auch subjektive 

Erfahrungen von vergleichbaren Situationen notwendig, um entsprechende Schlussfolgerungen 

ziehen zu können. 

In thematischer Hinsicht steht die Einschätzung der Marktsituation im Vordergrund. Die Typisierung 

‚Investor‘ charakterisiert die Klientelgruppe, an deren Präferenzen sich der Akteur vorrangig 

orientiert. Dieser Klientelgruppe wird ein logisch-rationales Handeln unterstellt. Der geeignete 

Standort ergibt sich entsprechend dem ‚Top-down-Prinzip‘, wenn die Marktsituation auf den 

übergeordneten Maßstabsebenen entsprechend günstig ist. Daher sind statistische Kennziffern und 

vergleichbare Orientierungswerte ausschlaggebend für die professionelle Bewertung. Trotzdem 

gehören auch Kenntnisse der unmittelbaren Situation vor Ort zu seinem handwerklichen 

Wissensbestand. Allerdings erfolgt die Erfassung der Situation auf der Grundlage bereits 

vorhandener Schemata. 

Auch bei den für den ‚Akteur DD_B002’ relevanten Informationsquellen wird deutlich, dass das 

Wissen um die Marktsituation auf verschiedene Maßstabsebene für den Akteur Priorität hat. Der 

Akteur ist ein Beobachter zweiter Ordnung. Der Fokus seines Interesses liegt auf anderen 

wirtschaftlichen Akteuren für die die räumliche Situation beispielsweise in Hinblick auf ihr 

Investitionsverhalten von Relevanz ist. Das Wissen um das Handeln von Entscheidern im Bereich 

Immobilienwirtschaft und Kreditwesen hat im Vergleich zu standortbezogene Wissen vorrangige 

Bedeutung. Entsprechend ist der Charakter der Standortbewertung zweckrational und theoretisch-

deduktiv. 
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5.3 Analyse und Auswertung der Interviews mit Bezug zu Leipzig 

5.3.1 Der aktiv-akquirierende Makler und Verbandsvertreter mit Kompetenz zu allen 

Leipziger Lagen sowie Eigennutzern und Investoren (Akteur LE_M001) 

Der Interviewpartner ist seit 1991 der Geschäftsführer des Unternehmens. Als Geschäftsführer und 

Makler hatte er zum Zeitpunkt des Interviews bereits knapp zwei Jahrzehnte Berufserfahrung. Das 

Spektrum seine unternehmerischen Handelns umfasste im Laufe der Zeit die Vermittlung von 

Immobilien im An- und Verkauf sowie die Vermietung und Projektentwicklung. Ein Schwerpunkt in 

der Zeit des Interviews war die Vermarktung von Einfamilienhäusern, Grundstücken und 

Eigentumswohnungen als hauptsächliches Geschäftsfeld. Zu einem früheren Zeitpunkt war das 

Unternehmen auch als Bauträger aktiv. Erst später konzentrierte sich der Interviewpartner 

ausschließlich auf die Aufgaben eines Maklers. 

Darüber hinaus war der Akteur zu dieser Zeit bereits seit ca. acht Jahren als Regionalvorsitzender in 

einem immobilienwirtschaftlichen Verband aktiv. Aufgrund dessen hatte er vermutlich bereits 

Interviewerfahrungen durch die damit in Zusammenhang stehende Pressearbeit. Zumindest zeigte 

sich während des Interviews eine gewisse Routine auf Seiten des interviewten Akteurs. Der 

Interviewpartner begann mit der Vorstellung seiner Person und arbeitete dann im längeren Monolog 

den Leitfaden bis zum Frageblock zu dem spezifischen Stadtgebiet ab. Das entsprechende 

Stadtgebiet, welches dann im Fokus des Interesses stand, war im Leitfaden nicht namentlich 

genannt. Ab diesen Zeitpunkt des Interviews entstand eine Interaktion und es konnten durch 

gelegentliche Zwischenfragen bestimmt Aspekte konkretisiert werden. Die Gesprächsatmosphäre 

war sehr offen und informativ.  

Akteur LE_M001, Geschäftsführer, Makler 

„[Auslassung] … Aber von der Sache her, haben wir also in den letzten Jahren in Leipzig 

investiert, weil wir auch von der Historie Leipziger sind. Wir sind nicht zugezogen. Wir haben 

also immer den Standort hier gesehen und wollten also auch hier in Leipzig uns 

schwerpunktmäßig konzentrieren. … [Auslassung] … Äh weil Leipzig, also neben Dresden 

oder äh Erfurt, Jena natürlich, mal Berlin außen vor gelassen, der Standort ist, wo am 

meisten passiert ist in den letzten Jahren. Wo am ehesten auch Investitionen getätigt wurden 

und weiterhin getätigt werden. Insofern ist der Standort schon für die Zukunft natürlich sehr 

gut aufgestellt. Durch die logistische Anbindung äh glaube ich einfach, dass Leipzig also auch 

noch unheimlich viele Perspektiven hat. … [Auslassung]“ 

Nach einer kurzen Vorstellung seiner Person und des Unternehmens arbeitet der Akteur in einem 

längeren Monolog die ersten Fragen des Leitfadens ab. Dabei betont er unter anderen die 

Verbundenheit mit seiner Heimatstadt als einen Grund für sein Engagement auf diesem Markt. Ein 

weiterer Grund ist die bisherige Entwicklung und auch die Perspektive des Marktes Leipzig. Die Stadt 

ist für den Akteur einer der wenigen lokalen Märkte in Ostdeutschland, wo seiner Erwartung nach 

auch in Zukunft investiert wird. Insbesondere die überregionalen Verkehrsanbindungen machen ihn 

dahingehend zuversichtlich, dass der Standort Leipzig für die Zukunft sehr gut aufgestellt ist. Der 

Akteur hat also nicht nur die Situation und Perspektive des Immobilienmarktes im Blick, sondern 

bewertet ebenso die gesamte wirtschaftliche Situation und Perspektive der Stadt positiv. 

Die thematische Relevanz des Standorts Leipzig ergab sich für den Akteur aufgrund seiner 

subjektiven Identifikation mit der Stadt Leipzig und der entsprechenden lokalkulturellen Einbettung. 
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Andere alternative Märkte hatten daher als potentieller Unternehmensstandort von Anfang an eine 

geringere Priorität. Die biographisch bedingte Identifikation mit der Stadt bildete die Grundlage für 

die weitere Auseinandersetzung des Akteurs mit dem Standort Leipzig. Dazu wurden die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen analysiert. Aufgrund der von ihm wahrgenommenen 

Investitionen in die Stadt und die Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz bewertet der Akteur 

die wirtschaftliche Situation und Entwicklung von Leipzig positiv. Als Referenz dienen ihm weitere 

sogenannte ‚wirtschaftliche Leuchttürme‘ in den neuen Bundesländern.  

Die wirtschaftliche Perspektive der Stadt Leipzig ist für den Akteur als Kontext seines 

unternehmerischen Handelns bedeutsam. Die Beurteilung der Stadt als Immobilienmarkt erfolgt 

allerdings nicht rein rational allein nach ökonomischen Kriterien. Wesentlich beeinflusst wird 

Standortentscheidung zu Gunsten von Leipzig durch die Biographie des Akteurs. Letztendlich ist er im 

Vergleich zu andern Städten in Leipzig am besten mit der Situation vertraut. Als notwendige 

Bestätigung für die Entscheidung kann die Bewertung der Marktsituation angesehen werden. Die 

Stadt Leipzig steht bei all den aufgezählten alternativen Städten nicht für die beste wirtschaftliche 

Entwicklung. Die optimale Marktsituation ist für den Akteur offensichtlich nicht vorrangig Motiv 

seines Handelns. Stattdessen kann die Vertrautheit mit der Situation und das darauf basierende 

subjektiv pragmatische Wissen als hauptsächliches ‚Weil-Motiv‘ der Standortentscheidung für Leipzig 

angesehen werden. 

Akteur LE_M001, Geschäftsführer, Makler 

„[Auslassung] … Leipzig ist eine Stadt, wo sich's sehr gut wohnt, weil äh innerhalb Leipzigs 

ein hohes Kultur- und Freizeitangebot gegeben ist. Es gibt auch angrenzend an Leipzig sehr 

viele Dinge im Freizeitbereich, die also gefragt sind. …[Auslassung] … Und wenn ich in 

Leipzig wohne versuche ich natürlich dann auch in dem Wohngebiet diese Lebensqualität 

umsetzten zu können. Und gibt es also rein für die Wohnlagen, ganz klar den, den Standort 

Gohlis, den Standort äh Waldstraßenviertel und Schleußig, was also reine Wohnlagen sind. 

Äh, dann hast du natürlich auch die ganze Südvorstadt, wo man also dann auch die 

Anbindung, an zu den Seen hat. Hat sich insofern entwickelt, dass die Leute gesagt haben: ok, 

ich bin schnell in der Stadt, ich bin schnell im Süden draußen, angrenzend die Wälder die 

dort also sind, die Waldgebiete. Denn Grün, es ist ja auch relativ viel Grün in Leipzig. Und die 

Südvorstadt hat natürlich einen bestimmten Szenecharakter. Das dort also sehr viele 

Gaststätten sind, sehr viele Clubs entstanden sind, wo also einfach man anders als woanders 

essen gehen kann oder mal einen Schluck Wein trinken oder ähnliches. Und das sind so 

Gebiete, die also, neben den klassischen Gebieten Gohlis, Waldstraßenviertel, Schleußig, 

dazugekommen sind, die herangewachsen sind. … [Auslassung]“ 

Nach den ersten Erläuterungen des Akteurs zu der Situation der Stadt Leipzig, äußert er sich auf 

Nachfrage zu den für ihn attraktiven teilstädtischen Lagen. Aus seiner Sicht hat Leipzig insbesondere 

durch die Kultur- und Freizeitangebote in und am Rande der Stadt eine hohe Lebensqualität. Die 

Angebote werden von den Leipzigern auch nachgefragt. Der Akteur geht davon aus, dass diese 

Nachfrage auch bei der Bewertung der teilstädtischen Lagen berücksichtigt werden muss. Daher sind 

aus seiner Sicht die Lagen attraktiv, die ein gutes Kultur- und Freizeitangebot haben bzw. deren 

unkomplizierte Erreichbarkeit ermöglichen. Die Auswahl der guten innerstädtischen Lagen wird dann 

weiter differenziert nach reinen Wohnlagen und Gebieten mit Szenecharakter wie die Südvorstadt. 

Für die Südvorstadt spricht die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums und der Naherholungsgebiete 

am Südrand der Stadt. Darüber hinaus bietet die Lage aufgrund ihrer gastronomischen Infrastruktur 
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selbst Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Damit erfüllt die Südvorstadt die Ansprüche an 

Lebensqualität bestimmter Klientelgruppen. Daher hat sich dieses Gebiet neben den historisch-

beliebten Wohnlagen in den vergangenen Jahren ebenfalls zu einem nachgefragten Quartier 

entwickelt. 

Ausgehend von der Maßstabsebene der Gesamtstadt schlussfolgert der Akteur auf die Lagequalität 

der teilstädtischen Gebiete. Somit ergeben sich zwei Typen von attraktiven Wohnlagen – die 

‚Klassischen‘ und die ‚Herangewachsenen‘. Beide sind jeweils für verschiedene Klientelgruppen von 

Interesse. Die Gebiete Gohlis, Waldstraßenviertel und auch Schleußig haben schon aus der 

Geschichte heraus einen guten Ruf. Charakteristisch in Hinblick auf deren Lage innerhalb der Stadt ist 

die Nähe zum Zentrum sowie zum innerstädtischen Grünzug von Leipzig. Die Bewohner präferieren 

also eine ruhige Wohnlage ohne auf die Vorzüge der Stadt verzichten zu wollen. Aufgrund neuerer 

Urbanisierungstendenzen hat sich eine weitere Klientelgruppe herausgebildet. Für diese 

‚Szeneklientel‘ haben die Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung einen hohen Stellenwert. Für 

sie ist daher die Südvorstadt interessant. Dadurch hat sich nach Ansicht des Akteurs diese Lage 

zusätzlich zu den klassischen Wohnlagen etabliert. 

Die Qualität einer Wohnlage ergibt sich für den Akteur aus der Nachfrage. Zentrale Aspekte seines 

Expertenwissens sind daher Typisierungen der Klientel und ihrer Präferenzen. Als Leipziger orientiert 

sich der Akteur dabei zuerst an lokalkulturellen Wissensbeständen. Er kennt die historisch guten 

Wohnlagen der Stadt. Allerdings haben sich zusätzlich zu diesen klassischen Gebieten weitere 

nachgefragte Lagen ergeben. Diese waren in der Vergangenheit eher einfache Wohnlagen, sind aber 

mittlerweile sehr begehrt. Mit seinen allgemeinen lokalkulturell geprägten Deutungsmustern kann 

der Akteur dies nicht ausreichend erklären. Das gelingt ihm allerdings mit Hilfe der Typisierung 

‚Lebensqualität‘ und der damit verbundenen Betonung der Erreichbarkeit von Kultur- und 

Freizeitangeboten und daraus abgeleitet die zugehörige ‚Szeneklientel‘. 

Akteur LE_M001, Geschäftsführer, Makler 

„[Auslassung] … Positiv partizipieren die angrenzenden Gebiete. Ich sag mal als Beispiel 

Eutritzsch, liegt unmittelbar neben Gohlis. In Gohlis kriegst du kaum noch Wohnungen. Dann 

sagen sich die natürlich, ok Eutritzsch könnte eine Alternative sein. Da gibt es also auch 

Gebiete, wo es sehr angenehm ist und deswegen partizipieren angrenzend solche Gebiete 

davon. Allgemein muss man natürlich auch fairerweise sagen, es gibt überall gute und 

schlechte Lagen innerhalb eines Mikrostandortes. Ich kann ihnen in Gohlis auch eine Straße 

nennen, da würden sie schreiend davon laufen. Aber sie ist in Gohlis. So dass man äh auch 

immer gucken muss: Wo sind Investitionen passiert? Wo sind Straßenzüge, Einzelhäuser 

gemacht worden? Wie stellt sich die Qualität da? Ist das so, dass man jetzt sagen kann, ok 

passt eigentlich ringsum alles, ja. … [Auslassung]“ 

Bei seinen Erläuterungen zu den für ihn in geschäftlicher Hinsicht interessanten Lagen und den 

zugrundeliegenden Auswahlkriterien beschreibt der Akteur auch die Tendenz der Verknappung in 

bestimmten Marktsegmenten. Dadurch kommt es zur Entwicklung von bislang weniger 

nachgefragten Wohnlagen. Am Beispiel eines Stadtteils schildert der Akteur, dass die Nachbarschaft 

zu attraktiven Wohnlagen für einige Gebiete ein Standortvorteil ist. So führt die zunehmende 

Wohnungsknappheit in der beliebten Lage Gohlis zur Aufwertung von Teilen des benachbarten 

Stadtteils Eutritzsch. Generell aber schwankt die Wohnqualität in allen Lagen. Auch in dem allgemein 

als attraktiv empfundenen Gebiet Gohlis kennt der Akteur Straßenzüge von minderer Wohnqualität. 
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Daher ist es für den Akteur wichtig, die Lage auch auf der Ebene von Einzelobjekten und deren 

Umfeld zu analysieren und dabei seinem subjektiven Eindruck zu vertrauen.  

Relevant sind für den Akteur nicht nur die aktuelle Marktsituation, sondern auch deren 

Entwicklungstendenzen. Dazu bedarf es eines konkreten Expertenwissens hinsichtlich des 

verfügbaren Wohnungsangebots. Aufgrund seiner Kenntnisse zur Verknappung des Angebots in 

einigen Marktsegmenten kann der Akteur Trends der Nachfrage identifizieren und erklären. Im 

Blickpunkt steht dabei das Verhalten der Klientel in Reaktion auf den Wohnungsmangel. 

Grundsätzlich wird der Klientel eine grobe Orientierung an den lokalkulturell bekannten attraktiven 

Lagen unterstellt. Aufgrund des zunehmend geringeren Angebots in den beliebten Wohngebieten 

wird die Aufmerksamkeit von Wohnungsnachfragern und -anbietern auf die nächstgelegenen 

Quartiere gelenkt. Allerdings sind die lokalkulturell definierten Lagen in sich nicht homogen. Um 

seiner Klientel passende Angebote unterbreiten zu können, benötigt der Akteur relativ detaillierte 

Kenntnisse der verschiedenen Standortqualitäten innerhalb eines Gebietes. Die Erfassung der 

Situation vor Ort gehört daher zu seinen professionellen Routinen. Im Fokus stehen die baulichen 

Aufwertungen als sichtbare Zeichen für Investitionen und zunehmende Attraktivität. Bei der 

Bewertung von konkreten Objekten und deren Umfeld verlässt sich der Akteur auf seine subjektiven 

Präferenzen und Erfahrungen. 

Das Expertenwissen des Akteurs umfasst also sowohl konkrete Aspekte der Angebotsseite als auch 

des Verhaltens der Nachfrager. Mit Blick auf die Standortbewertung entsteht eine problematische 

Situation, wenn die Standortqualität und dabei insbesondere des Verhalten von Anbietern und 

Nachfragern nicht mehr auf der Grundlage der lokalkulturellen Lagedifferenzierung durch den Akteur 

erfasst werden kann. In diesem Fall erfolgt die unmittelbare Auseinandersetzung mit der konkreten 

Situation durch Besichtigungen in bislang weniger beliebten Gebieten.  

Akteur LE_M001, Geschäftsführer, Makler 

„[Auslassung] … Das Thema Lage als solches vielleicht abschließend, ähm Lage, Lage, Lage 

ist ja so ein allgemeiner Begriff, hat also in den letzten Jahren keine Rolle gespielt. Weil die 

Leute einfach geguckt haben: Wo kriege ich es preisgünstig? Wo kriege ich eine gute 

Wohnung? Wie ist die Verkehrsanbindung? Wie bin ich logistisch auch zum Beruf, oder zur 

Familie angebunden? … [Auslassung] … Aber mittlerweile ist man an den Punkt, dass also die 

Lage schon eine Rolle spielt. Wenn ich also eine Investition tätige, wenn ich eine Wohnung 

kaufe und die vermieten will, dann gucken also die Leute doch stärker danach: Wie ist das 

Umfeld? Wie ist die Qualität des Objektes sowieso, aber wie ist das Umfeld? Wie ist die Lage 

innerhalb der Stadt? Und das spielt wahrscheinlich für Investitionen zukünftig eine größere 

Rolle als bisher, ja. Weil das, wir haben natürlich die Situation, dass durch diese allgemeine 

äh Krise im Bereich der Immobilien und der Finanzierung, natürlich auch nur noch das 

gemacht ist, wo auch man sicher sein kann, dass es funktioniert. Und da spielt, da spielt dann 

die Lage natürlich eine Rolle … [Auslassung]“ 

Zum Abschluss der Erörterung seiner Ansichten zu den attraktiven Wohnlagen in Leipzig thematisiert 

der Akteur die Bedeutung von ‚Lage‘ an sich. Dabei bezieht er sich zunächst auf einen allgemeinen 

Slogan nachdem dem die ‚Lage‘ das wichtigste Kriterium für den immobilienwirtschaftlichen Erfolg 

darstellt. Allerdings spielte für die Nachfrager das Thema ‚Lage‘ bei der Standortwahl in der 

Vergangenheit keine große Rolle. Dies hat sich mittlerweile insbesondere mit Blick auf Investoren 

geändert. Für die Anbieterseite des Wohnmarkts werden das ‚Umfeld‘ eines Standortes sowie die 
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‚Lage innerhalb der Stadt‘ zunehmend relevant. Das unmittelbare ‚Umfeld‘ und die ‚Lage innerhalb 

der Stadt‘ sind also die beiden Dimensionen der Wohnlage für den Akteur. Die Bedeutungszunahme 

des Themas ‚Lage‘ sieht er vor dem Hintergrund der zum Zeitpunkt des Interviews gegenwärtigen 

allgemeinen Krisensituation im Bereich der Immobilien. Nach Ansicht des Akteurs gibt die ‚Lage‘ dem 

Wohnungsanbieter eine Orientierung, welche Konzepte am jeweiligen Standort funktionieren. 

Entsprechend den institutionalisierten Wissensbeständen der Immobilienwirtschaft hat die ‚Lage‘ 

eine essentielle Bedeutung für den unternehmerischen Erfolg. Dem Akteur ist dieser Umstand 

bekannt, allerdings stellt er den allgemeinen immobilienwirtschaftlichen Wissensvorräten, die 

tatsächliche Situation in Leipzig gegenüber. Demnach standen bislang für die Nachfrager andere 

Kriterien als die ‚Lage‘ im Vordergrund. Bei der Betrachtung der gegenwärtigen Situation und 

insbesondere mit Blick auf das Verhalten der Anbieter, konstatiert der Akteur eine Veränderung. Die 

‚Lage‘ im Sinne des baulichen und sozialen Umfelds eines Standorts rückt zunehmend in den Fokus 

der Aufmerksamkeit. Den Grund hierfür sieht der Akteur in dem Versuch der Risikominderung bei 

Investoren. Die Entwicklung von Immobilienprojekten ist immer mit dem Risiko des Scheiterns und 

damit mit teils erheblichen finanziellen Verlusten verbunden. Kenntnisse zu den Präferenzen der 

Klientel und entsprechenden Trends haben daher eine große Relevanz für Investoren. Eine 

Möglichkeit diese Präferenzen zu eruieren besteht in dem Vergleich des eigenen Vorhabens mit 

bereits vorhandenen Projekten im unmittelbaren Umfeld sowie an vergleichbaren Standorten im 

Stadtgebiet. In diesem Kontext ist die ‚Lage‘ eine vorgegeben Deutung der Situation, welche dem 

Investor Handlungsalternativen für eine erfolgreiches Wirtschaften an einem bestimmten Standort 

vorgibt. 

Mit Blick auf die Bedeutung des Themas ‚Lage‘ wird in diesem Beispiel deutlich, dass das 

institutionalisierte Expertenwissen der Immobilienwirtschaft durch den Akteur entsprechend der 

konkreten Situation in seinem Wirkbereich reflektiert und bestimmt wird.  

Akteur LE_M001, Geschäftsführer, Makler 

„Mhm, ja das Thema Graffiti ist natürlich ein Problem. Sie merken also auch ganz klar in den 

guten Wohnlagen, haben sie viel, viel weniger Graffiti, weil da die Leute einfach auch darauf 

achten, Obacht geben. Und auch äh, meistens machen die Leute es ja dort, wo sie 

unbeobachtet sind. … [Auslassung] … Es ist immer ganz schade, wenn ein Haus saniert wird, 

der Mann investiert dort eine Million, als Beispiel und Rechts und Links daneben steht eine 

Ruine. Also das ist natürlich, das schreckt dann auch Leute ab, so ein Haus, und wenn es noch 

so billig ist, überhaupt zu kaufen und zu sanieren, wenn nicht das Umfeld schon in gewisser 

Weise einen Sanierungsgrad ausweist. … [Auslassung] … Warum soll dann ausgerechnet ihr 

Haus wie so ein Spargel im Beet stehen und sagen ich bin hier. Das fällt dann schwer. Da, 

glaub ich, ist mal das Umfeld ganz entscheidend, äh ob dann so ein Objekt gut äh umgesetzt 

werden kann und gut vermietet werden kann. Also Graffiti, Sanierungsbereich und das dritte 

charakteristische Merkmal ist natürlich, wie ist äh die soziale Struktur, d. h. habe ich sehr 

viele Ausländer in dem Gebiet. Dort werden sie immer Probleme haben und äh und haben sie 

natürlich auch. … [Auslassung]“ 

Gefragt nach den Lagecharakteristika, die für ihn negativ sind, fällt den Akteur sofort das Thema 

Graffiti ein. Seiner Meinung nach sieht man in guten Wohnlagen weniger Graffiti, weil dort mehr 

soziale Kontrolle vorherrscht. In unattraktiven Wohnlagen gibt es diese Verantwortung der 

Bewohner für ihr Wohnumfeld entsprechend weniger. Daher können sich in diesen Lagen Graffiti 
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und andere Delikte besser entfalten. Neben der sozialen Kontrolle spielt auch das bauliche Umfeld 

für die Lagebewertung eine Rolle. Aus Sicht eines Investors oder (potentiellen) Eigentümers schildert 

er das Dilemma, wenn der bauliche Zustand des Umfelds schlechter als der des Objektes ist. Trotz 

Aufwertung sind die Vermarktungschancen des Einzelobjektes in einem solchen Fall gering. Aus Sicht 

des Akteurs muss die Aufwertung des Umfelds erfolgen, um für den einzelnen (potentiellen) 

Eigentümer die Investition rentabel zu gestalten. Der bauliche Zustand des Umfelds ist damit auch 

ein Indikator für die Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen Handelns. Ein weiterer Aspekt der 

Minderung der Lagequalität ist das soziale Umfeld. Insbesondere die Konzentration von Ausländern 

steht dabei im Blickpunkt des Akteurs. Eine Häufung fremder Kulturen ist für den Akteur fast 

selbstverständlich mit Problemen für Wohnungsanbieter verbunden. Seine Erfahrungen scheinen ihn 

in der Haltung dahingehend zu bestätigen.  

Das ‚Umfeld‘ ist für den Akteur ein Aspekt der Typisierung ‚Lage‘. Und als solches hat es eine 

zunehmende Relevanz für Investoren in der Marktsituation von Leipzig. Aus Sicht der Anbieterseite 

des Wohnungsmarktes fallen dem Akteur drei Kriterien ein, welche die Bedeutung des ‚Umfelds‘ bei 

der Lagebewertung konkretisieren. Die Grundlage hierfür liefern Beobachtungen in entsprechenden 

Gebieten und Kenntnisse zu der jeweiligen Marktsituation. Von besonderer Bedeutung ist dabei die 

soziale Dimension des ‚Umfelds‘. So werden Erklärungsmöglichkeiten, wie mangelnde soziale 

Kontrolle und kulturelle Unterschiede zu Gründen für negative Investitionsentscheidungen. 

Grundlage dieser Erklärungen sind wiederum mehr oder weniger abstrakte und anonyme 

Typisierungen von bestimmten sozialen Gruppen und deren Verhalten, wie die Typisierung 

‚Ausländer‘ zeigt. Es besteht offenbar eine geringere Vertrautheit mit der sozialen Gruppe 

‚Ausländer‘. Das Verhalten von Nachfrager und Investoren ist dem Akteur hingegen aus 

unmittelbarer Erfahrung bekannt und daher relativ konkret. Daher kann er deren Perspektive 

nachvollziehen. Dementsprechend schätzt er die Vermarktungschancen sanierter Objekte in 

unsaniertem Umfeld als gering ein. Auch das Phänomen des ‚strategischen Dilemmas‘ von 

Wohnungsinvestoren ist ihm in gewisser Weise vertraut. Somit weiß er, dass der Kapitalanleger auf 

die Wertsteigerung des Umfelds angewiesen ist, wenn seine Anlage rentabel werden soll. 

Die Vertrautheit mit der Situation in räumlicher in sozialer Hinsicht ist ein wesentlicher Aspekt für das 

unternehmerische Handeln des Akteurs. Bei der Standortbewertung orientiert er sich an Personen 

und Gruppen deren Motive und Relevanzen er nachvollziehen kann. Die mangelnde Vertrautheit mit 

einer sozialen Gruppe erschwert eine Prognose aber die Nachhaltigkeit von Investitionen. Daher 

werden Lagen mit ihm einer Dominanz von ihm wenig vertrauten sozialen Gruppen negativ 

bewertet.  
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Akteur LE_M001, Geschäftsführer, Makler 

„Hm es gibt also in der Stadt einen Bebauungsplan, es gibt einen Stadtentwicklungsplan. Aus 

diesen beiden kann man natürlich schon bestimmte Dinge äh entnehmen, die im Zuge der 

weiteren Information auch wichtig sind: Was hat die Stadt selber vor in dem Gebiet mal zu 

entwickeln? Dann gibt es auch vom Amt für Statistik und Wahlen natürlich auch bestimmte 

Erhebungen zu den einzelnen Gebieten: Wie ist die soziale Struktur? Wie sind die Anteile an 

Arbeitslosen und Verdienstmöglichkeiten und Ähnlichen? Also die Klientel kann ich sehr gut 

vorsortieren. So, und dann würde ich mir natürlich überlegen: Ok, äh wen spreche ich dann 

mit der neuen sanierten Wohnungen an? Wer ist denn meine Zielgruppe? Wo könnte ich mich 

da hinwenden? Und ich glaube, dass in dem Bereich äh ich genügend Informationen kriege. 

Sowohl vom Arbeitsamt, sowohl vom Amt in der Stadt, Statistik und Wahlen, wo ich also 

vorsortieren kann. Und ich würde mir natürlich das unmittelbare Umfeld angucken. Weil ich 

ich sagte, auch möglicherweise es gute Ecken in diesen Wohngebiet gibt, wo dann eben doch 

der Ausländerteil noch gering ist, wo es sich noch ganz gut wohnt.  … [Auslassung]“ 

Als seine Informationsquellen gibt der Akteur Planwerke der Stadt, wie Bebauungsplan und 

Stadtentwicklungsplan an. Mittels dieser Quellen gelangt er zu einem Überblick über die Aktivitäten 

der Stadt, wie beispielsweise die Sanierung und Aufwertung von Gebieten. Dadurch bekommt er 

einen ersten Eindruck von der Situation in den relevanten Lagen bevor er weitere Informationen 

einholt. Hinsichtlich des ‚sozialen Umfelds‘ informiert sich der Akteur in den von der Stadt erstellten 

Statistiken. Anhand dieser Daten orientiert er sich bei der Zuordnung von Klientelgruppen zu einer 

Lage. Nachdem er sich auf diese Weise eine Meinung zu der jeweiligen Lage gebildet hat, erfolgt die 

Besichtigung vor Ort. Diese werden durchgeführt, um eine konkrete standortbezogene Einschätzung 

der Situation vorzunehmen. 

Der Wissenserwerb im Rahmen der Lagebewertung erfolgt demnach in mehreren Stufen. Zuerst 

werden die Planwerke und statistischen Informationen der Stadt herangezogen, um sich einen 

Voreindruck von der Lage zu verschaffen. daraus ergeben sich erste relevante Aspekte hinsichtlich 

der konkreten Marktsituation in dem Gebiet. So können bauliche Aktivitäten der Stadt und die damit 

verbunden Aufwertungen den Status der Lage in den Augen des Akteurs verbessern. Auch die 

Typisierung des ‚sozialen Umfeldes‘ und damit der in Frage kommenden Klientel erfolgt auf dieser 

relativ abstrakten Ebene des Wissens. Da die Planwerke und Statistiken die Details der Situation am 

Standort nicht widerspiegeln können, werden noch Besichtigungen vor Ort notwendig. Diese dienen 

vorrangig der Bestätigung und Konkretisierung des ersten Eindrucks. Der Akteur hat also bereits eine 

modellhafte Vorstellung von Lage und der Klientel bevor er sich mit der unmittelbaren Situation 

auseinandersetzt. 

Deutlich wird in dieser Aussage die Strategie der aktiven Akquise des Maklers. Trotzdem verweist 

sein Wissenserwerb auf eine grundsätzliche marktorientierte Perspektive bei der 

Standortbewertung. Die Auseinandersetzung mit der unmittelbaren räumlichen Situation erfolgt nur 

als Ergänzung von relativ abstrakten und anonymen Vorabinformationen. Die Strategie der 

Kundenakquise des Unternehmens erweist sich in diesem Fall nur als geringer 

Motivationszusammenhang bei der Informationsgewinnung.  
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Akteur LE_M001, Geschäftsführer, Makler 

„[Auslassung] … Die Zeitung, das ist so ein Thema ja. Die Zeitung können sie sie, viele 

überblättern das nur oder nicht, jede lesen Zeitung. Aber wenn man jetzt beruflich damit zu 

tun hat, guckt man natürlich: Wie entwickelt sich der Standort? Wo sind hübsche 

Gaststätten? Wo entstehen Investitionen? Diese Stadtteilzeitungen die dann einmal die 

Woche kommt, die ist dann schon manchmal ganz interessant. … [Auslassung]“ 

Die Presseberichte sind für den Akteur durchaus von Interesse. Die lokalen Medien werden von ihm 

mit einem bestimmten berufsbedingten Fokus gelesen. Insbesondere achtet der Akteur auf 

Informationen zur Entwicklung von Standorten und deren Infrastrukturangebote. 

Die Nutzung lokaler Presseberichte entspricht auf dem ersten Blick einer ‚Top-down-Standortanalyse‘ 

des Akteurs. Allerdings sind die so erworbenen Informationen im Vergleich zu den Planwerken und 

Statistiken der Stadt nachrangig. Letztendlich liest der Akteur die Zeitungen wie alle anderen auch, 

wenngleich er aufgrund seines beruflichen Kontexts eine erhöhte Sensibilität für Nachrichten über 

die Entwicklungen bzw. Aufwertungen in den Stadtteilen hat. Dahingehend sind für ihn auch 

Stadtteilzeitungen von größerer Relevanz als die gesamtstädtischen Medien. 

Zum Zeitpunkt des Interviews war die Vermarktung von Immobilienobjekten das Geschäftsfeld des 

‚Akteur LE_M001‘. Allerdings agierte er in früherer Zeit auch als Projektentwickler. Weiterhin prägt 

sein Engagement als Regionalvorsitzender in einem immobilienwirtschaftlichen Verband das 

unternehmerische Handeln des Akteurs.  

Mit Blick auf die Standortbewertung steht in thematischer Hinsicht die Analyse der Marktsituation 

Leipzigs im Vordergrund. Und ausgehend von der Gesamtstadt Leipzig werden die relevanten 

teilstädtischen Lagen abgeleitet. Die grundsätzliche Entscheidung für den Markt Leipzig ergab sich 

aus der Biographie des Akteurs und der daraus folgenden subjektiven Identifikation mit der Stadt 

sowie der Vertrautheit mit der Situation durch die lokalkulturelle Einbettung. Von der 

wirtschaftlichen Situation allein wären auch andere Städte attraktiv gewesen. Aber die Bewertung 

der Marktsituation erfolgt nicht allein nach rationalen, ökonomischen Kriterien. Die als positiv 

eingeschätzte wirtschaftliche Entwicklung stützt nur die biographisch bedingte Entscheidung. Statt 

der optimalen wirtschaftlichen Ausgangslage ist die Vertrautheit mit der Situation und das darauf 

basierende subjektiv pragmatische Wissen das hauptsächliche ‚Weil-Motiv‘ der 

Standortentscheidung für Leipzig.  

Aufgrund der lokalkulturellen Einbettung kennt der Akteur die bereits in der Vergangenheit beliebten 

Wohnlagen. Diese sind auch aktuell stark nachgefragt. Typisiert werden sie als die ‚klassischen‘ 

Wohnlagen. Allerdings werden auch andere Lagen in der Stadt nachgefragt. Die Entwicklung der 

‚Herangewachsenen‘ erklärt sich der Akteur über die Typisierung ‚Lebensqualität‘. Dies steht für die 

zunehmende Bedeutung der Freizeitgestaltung und damit die damit verbundene Betonung der 

Erreichbarkeit von Kultur- und Freizeitangeboten bei der Standortwahl. Im Blickpunkt steht dabei 

insbesondere die Klientelgruppe ‚Szeneklientel‘. Für den Akteur steht die Marktsituation thematisch 

im Vordergrund, daher ergibt sich die Qualität einer Lage vor allem aus der Nachfrage. 

Die sich neu etablierenden Lagen können dahingehend als problematisch für den Akteur angesehen 

werden, da die Standortwahl der Nachfrager nicht mehr auf der Grundlage der lokalkulturellen 

Lagedifferenzierung erklärt werden kann. In diesem Fall erfolgt die Auseinandersetzung mit der 



139 

Situation vor Ort. Im Fokus stehen dabei die baulichen Aufwertungen als sichtbares Indiz des 

Handelns anderer Akteure der Angebotsseite somit als Zeichen zunehmender Attraktivität. Deutlich 

wird in diesem Kontext auch die spezifische Bedeutung der Typisierung ‚Lage‘ als Ausdruck des 

bauliches und soziales Umfeld eines Standorts. In diesem Sinne spiegelt ‚Lage‘ die Präferenzen der 

Klientel wider und ermöglich den Vergleich von Projekten im unmittelbarem Umfeld bzw. 

vergleichbaren Standorten im Stadtgebiet. Die Typisierung ‚Lage‘ gibt dem ‚Investor‘ somit 

Handlungsalternativen für ein erfolgreiches Wirtschaften vor und minimiert damit deren Risiko. Ein 

Aspekt der ‚Lage‘ ist das ‚soziale Umfeld‘. In diesem Kontext werden für den Akteur mangelnde 

soziale Kontrolle und kulturelle Unterschiede zu ‚Weil-Motiven‘ für negative 

Investitionsentscheidungen. Grundlage dieser Erklärungen sind mehr oder weniger abstrakte und 

anonyme Typisierungen von sozialen Gruppen und deren Verhalten. Eine mangelnde Vertrautheit 

mit der Klientelgruppe erschwert eine Prognose aber die Nachhaltigkeit von Investitionen. Damit 

erhöht sich das Risiko für Investitionen, weshalb Lagen mit wenig vertrauten sozialen Gruppen 

gemieden werden. Die Vertrautheit mit der Situation ist somit ein wesentlicher Aspekt für das 

unternehmerische Handeln des Akteurs. 

Der Wissenserwerb von ‚Akteur LE_M001‘ entspricht der grundsätzlich marktorientierten 

Herangehensweise. Die Auseinandersetzung mit der unmittelbaren räumlichen Situation erfolgt nur 

zur Klärung von Sachverhalten, welche durch die allgemeinen Wissensbestände nicht ausreichend 

bestimmt werden können. Obwohl der Akteur als aktiv-akquirierender Makler agiert, sind seine 

Routinen und Rezepte theoretisch-normativ geprägt. Auch entspricht sein Wirkbereich nicht 

einzelnen spezifischen Lagen, sondern der gesamtstädtischen Ebene. Sein Expertenwissen ist daher 

grundsätzlich allgemeiner Natur mit punktuellen Konkretisierungen. Dieser auf die umfassende 

Erfassung und Beschreibung der gesamtstädtischen Situation ausgerichtete Wissensvorrat kann 

zumindest teilweise auch auf das Engagement des Akteurs als immobilienwirtschaftlicher 

Interessensvertreter zurückgeführt werden. 

5.3.2 Die passiv-akquirierende Maklerin einer Bank mit Kompetenz zu allen Leipziger 

Lagen und Eigennutzer (Akteurin LE_M002) 

Als Fachberaterin für Immobilien sowie Immobilienverkauf arbeitet die Interviewpartnerin seit über 

zehn Jahren ausschließlich in Leipzig. Sie ist Angestellte einer Bank und agiert damit auch als 

unternehmensinterne Beraterin bei der Einschätzung der lagerelevanten Kriterien der 

Kreditwürdigkeit eines Objekts. Der Gesprächsablauf orientierte sich weitgehend am 

Interviewleitfaden. Nur am Ende des Gesprächs wurden einige ergänzende Fragen zu Klärung noch 

unklarer Sachverhalte gestellt. Das war auch teilweise dem Umstand geschuldet, dass dieses 

Interview das erste mit Bezug zu Leipzig und das zweite der gesamten Erhebung war. 

Die Akteurin selbst umschreibt ihr Geschäftsfeld als ‚klassische Vermittlerrolle‘ eines Maklers. Sie 

betont, dass sie selbst nicht investiert. Stattdessen agiert sie entsprechend den Vorgaben ihrer 

Kunden. Vorrangig handelt es sich dabei um Privatpersonen auf der Suche nach Einfamilienhäusern 

bzw. Eigentumswohnungen. Die Interessenten für Mehrfamilienhäuser sind für die Akteurin 

nachrangig.  
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Akteurin LE_M002, Fachberaterin Immobilien, Maklerin 

„[Auslassung] … Wobei man da auch unterscheiden muss Kapitalanleger oder Eigennutzer. 

Die haben zum Teil sehr verschiedene Lagekriterien. Und für jeden der sich sein 

Einfamilienhäuschen da plant oder beziehen möchte, sind ja Bestandsimmobilien, für den 

spielt die Lage schon, in 80% der Fälle spielt es eine entscheidende Rolle. So das die uns 

vorgeben äh wir sind beruflich bedingt jetzt an eine bestimmte Lage gebunden, brauchen 

Autobahnnähe oder dieses oder jenes. Oder Oma und Opa wohnen dort, weil es für die Kinder 

benötigt wird. Das ist eigentlich durchweg in allen Gebieten so … [Auslassung]“ 

In ihrer Antwort auf die Einstiegsfrage des Interviews umschreibt die Akteurin zunächst ihr 

berufliches Aufgabenfeld. Dabei differenziert sie zwei Typen der Klientel – die ‚Kapitalanleger‘ und 

die ‚Eigennutzer‘. Gemäß den Erfahrungen der Akteurin unterscheiden sich beide Klienteltypen 

hinsichtlich ihrer Ansprüche an die Lage. Für den überwiegenden Teil der Eigennutzer spielt die Lage 

eine entscheidende Rolle. Die jeweils relevanten Lagepräferenzen werden der Akteurin durch ihre 

Kundschaft vorgegeben. Hinsichtlich der Lage innerhalb der Stadt können beispielsweise subjektive 

Kriterien wie Arbeitsplatznähe, Verkehrsanbindungen sowie die Nähe zu Verwandten für die Klientel 

bedeutsam sein. Die große Bedeutung des Kriteriums ‚Lage‘ bei den Eigennutzern ist grundsätzlicher 

Natur und gilt unabhängig von sonstigen Gebietsmerkmalen. 

Der Fokus der Aufmerksamkeit der Akteurin liegt auf der Erfassung der Marktsituation. Ein Aspekt ist 

dabei die Nachfrage an sich und das Verhalten der Klientel. Aufgrund ihrer Erfahrung typisiert die 

Akteurin die Klientel nach deren Motiv der Verwertung in ‚Kapitalanleger‘ und ‚Eigennutzer‘. Die 

Klientel der ‚Eigennutzer‘ ist nach dieser Einschätzung besonders sensibel hinsichtlich der Lage des zu 

erwerbenden Objekts. Die konkreten Lageansprüche werden nicht durch die Akteurin bestimmt. 

Stattdessen agiert sie entsprechend der subjektiven Vorgaben ihrer Kunden. Als Mitarbeiterin einer 

Bank bekommt die Maklerin ihre Klientel durch passive Akquise. Eine Motivation für die vertiefende 

Auseinandersetzung mit den Lageansprüchen der Klientel und den entsprechend geeigneten 

Standorten gibt es daher offenbar nicht.  

Als Maklerin hat die Akteurin die Funktion der Vermittlung zwischen Anbietern und Nachfragern. Aus 

dieser allgemeinen ‚Um-zu-Motivation‘ ergibt sich ihre Fokussierung auf die Klientel. Ein weiterer 

Aspekt ist die Strategie der passiven Akquise. Aus diesem Grund orientiert sich die Akteurin bei der 

Lagebewertung weitgehend an den vorgegebenen Präferenzen der Klientel. Eine Analyse der 

räumlichen Situation in einer Lage mit dem Ziel der Definition einer Zielgruppe ist auf der Grundlage 

beider Motivationszusammenhänge für die Akteurin nicht notwendig.   
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Akteurin LE_M002, Fachberaterin Immobilien, Maklerin 

„[Auslassung] … Es gibt bei den Eigentumswohnungen ganz klar Favoriten, was jetzt die 

Lage betrifft. Das ist alles was Zentrumsnähe ist. Also Eigentumswohnungen, wer sich eine 

Eigentumswohnung zulegt, das sind doch meist noch junge Leute, oder junge Familien, die 

diese Stadtnähe schätzen. Und deswegen entscheiden die sich für eine Eigentumswohnung 

und nicht für's Haus, weil die gibt es zu Spottpreisen vor den Toren der Stadt. Und die wollen 

aber in diese Zentrumsnähe. So, das sind alle Viertel Zentrum-Ost, -Süd, -West, -Nord, ähm 

und was jetzt in den Süden reingeht von Leipzig, also Südvorstadt, Connewitz, weil das von 

der Infrastruktur her sehr gut erschlossen ist. Tja so, und ansonsten bei den 

Einfamilienhäusern, wie schon gesagt, gibt es immer wieder mal, also dort wo es gute 

gewachsene grüne Wohngegenden gibt, also schon gewachsene Siedlungsgebiete, dort 

möchten die Kunden auch hin. … [Auslassung]“ 

Ein wenig später umschreibt die Akteurin in ihrer Antwort die prägnantesten Präferenzen der 

‚Eigennutzer‘. Konkret nimmt sie Bezug auf die Käufer von Eigentumswohnungen. Diese Untergruppe 

der Klientel der ‚Eigennutzer‘ präferiert die Wohnlagen in der Nähe des Zentrums der Stadt Leipzig. 

Aus Erfahrungen der Akteurin handelt es sich dabei meist um junge Leute bzw. junge Familien. 

Entsprechend der Präferenzen dieser urbanen Nachfrager ergeben sich die für die Akteurin 

attraktiven Lagen. Dies sind demnach die zentrumsnahen Quartiere sowie einige Gebiete im Süden 

der Stadt. Deren zentrales Lagecharakteristikum ist die ‚Infrastrukturausstattung‘, was einer 

wesentlichen Präferenz der Klientel für Eigentumswohnungen entspricht. Die Klientel der 

Einfamilienhäuser siedelt hingegen hauptsächlich in den Randgebieten. Allerdings wird auch von 

dieser Klientel eine gewisse ‚Infrastrukturausstattung‘ verlangt, weshalb den sogenannten 

‚gewachsenen Siedlungsgebieten‘ der Vorzug vor neu entwickelten Wohngebieten gegeben wird. 

Die Klientel ‚Eigennutzer‘ wird von der Akteurin in Nutzer von Einfamilienhäusern oder von 

Eigentumswohnungen untergliedert. Ausgehend von dieser Typisierung der Klientelgruppen 

differenziert die Akteurin die Wohnlagen in Leipzig. Das geschieht dahingehend, dass jeder 

Klientelgruppe bestimmte Ansprüche an die Wohnlage zugeordnet werden. Daraus zieht die Akteurin 

dann ihre Schlüsse hinsichtlich der für die Nachfrager relevanten teilstädtischen Gebiete. 

Insbesondere jüngere Eigennutzer schätzen demnach das Infrastrukturangebot der Innenstadt und 

siedeln daher bevorzugt in zentrumsnahen Quartieren. Hingegen ist bei offenbar älteren 

‚Eigennutzern‘ der Wunsch nach der Wohnform Einfamilienhaus stärker ausgeprägt. Dieser Präferenz 

lässt sich eher in den Randlagen der Stadt entsprechen. Aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung weiß 

die Akteurin um die vorrangige Präferenz der jeweiligen Gruppen. Im Vordergrund steht damit 

weniger das institutionalisierte und kodifizierte Wissen der Immobilienwirtschaft.  
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Akteurin LE_M002, Fachberaterin Immobilien, Maklerin 

„[Auslassung] … Die etwas Besserverdienenden äh wollen dann schon Wohngegenden, wie 

z. B. Gohlis-Süd, weil es vorrangig durch Villen geprägt ist. Oder Schleußig, was ein sehr 

hochpreisiges Wohnen ist. … [Auslassung] … So und bei den normal gutbürgerlichen 

Familien, junge Familien, ähm weiß ich nicht, zwischen 30-40 Jahren meistens mit Kindern, 

die interessieren sich dann für so Wohnlagen, die immer noch gut mit den öffentlichen 

Verkehrsmittel zu erreichen sind. Das man da eben nicht immer Fahrdienst für die Kinder 

spielen muss, sondern dass man die dann ab 'nen gewissen Alter auch mal in die Straßenbahn 

stecken kann. … [Auslassung]“ 

Auf die Frage nach den aus ihrer Sicht guten Lagen in Leipzig differenziert die Akteurin die Nachfrager 

nach Eigentumswohnungen weiter aus. Grundlegendes Kriterium dieser Differenzierung ist das 

Einkommen der Klientel. Die Klientel der Eigentumswohnungen verteilt sich je nach Einkommen auf 

verschiedene Gebiete in der Innenstadt. Für die ‚gehobenen Nachfrager‘ ist eine repräsentative 

Bebauung wichtig. Die von der Akteurin als ‚normal-gutbürgerliche Familien‘ bezeichnete Klientel 

achtet hingegen mehr auf die Qualität der ÖPNV-Anbindung. Diese Bedeutung der Erreichbarkeit des 

ÖPNV erklärt die Akteurin mit der Notwendigkeit des ÖPNV für die Organisation der 

Alltagsverpflichtungen. 

Das ‚durchschnittliche Haushaltseinkommen‘ dient der Akteurin als Kriterium zur weiteren 

Bestimmung der Klientel für Eigentumswohnungen, um die Charakterisierung der zentrumsnahen 

Lagen weiter auszudifferenzieren. Daraus ergeben die Typisierungen ‚gehobene Nachfrager‘- sowie 

‚normal-gutbürgerliche Familien‘ Charakterisierungen der Klientel nach Eigentumswohnungen. Bei 

der erstgenannten Gruppe von Nachfrager sieht die Akteurin beispielsweise eine Präferenz für eine 

repräsentative Bebauung und das damit verbundene Prestige. Die ‚normal-gutbürgerliche‘ 

Sozialgruppe umfasst zumeist junge Familien, welche für ihre Alltagsorganisation eine gute ÖPNV-

Anbindung benötigen.  

Auch in diesen Fall haben sich Alltagserfahrungen sowie berufliche Erfahrungen im Umgang mit der 

Klientel zu handlungsrelevanten Wissensbeständen sedimentiert. Die Relevanz bestimmter 

Lagecharakteristika ergibt sich für die Akteurin mittelbar aus ihren klientelbezogenen Reflektionen. 

Daraus entwickelten sich im Laufe der Zeit Routinen und Rezepte der allgemeinen 

Lagedifferenzierung in Leipzig. 

Akteurin LE_M002, Fachberaterin Immobilien, Maklerin 

„[Auslassung] … Und ich bewerte die Immobilien immer vordergründig nach der Lage, ja. 

Und da muss man eben einen Abschlag machen, wenn das Wohnumfeld eben nicht passt. Also 

insofern kann ich sagen, alles was Wiederverkauf ist oder Werteinschätzung, ist es nun mal 

der wichtigste Faktor, weil ich eben die Wohnung nicht wegtragen kann, ja. Aber aus Sicht 

der Leute gibt es eben vielmehr andere Beweggründe. Zu sagen, ok ich nehm das in Kauf, weil 

die Wohnung hat mich derart überzeugt, dass es für mich jetzt nur zweitrangig eine Rolle 

spielt. Dann müssen wir das natürlich auch akzeptieren. Und auch für solche Wohnungen 

muss es ja irgendwelche Käufer geben. … [Auslassung]“ 

Angesprochen auf die Bedeutung der Lage erläutert die Akteurin die Gewichtung dieses Aspekts im 

Zusammenhang mit ihrem beruflichen Handeln. Die ‚Lage‘ hat für die Akteurin die oberste Priorität 

bei der Bewertung von Immobilienobjekten. Dabei wird unter ‚Lage‘ in diesem Fall das nähere 

Umfeld eines Wohnobjekts verstanden. Die schlechte ‚Lage‘ im Sinne von wenig attraktives 
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‚Wohnumfeld‘ führt in den Augen der Akteurin zur Wertminderung des Objektes. Für sie hat daher 

die ‚Lage‘ vor allem Relevanz mit Blick auf den Verkaufswert des Objekts. Aufgrund der Immobilität 

des Gutes Wohnung ist für sie das unmittelbare Umfeld der am meisten wertbeeinflussende Faktor. 

Allerdings betont die Akteurin auch, dass die Prioritätensetzung auf der Nachfragerseite eine andere 

sein kann. Ihre Klientel hat oft eigene Bewegründe, um sich für ein Wohnobjekt zu entscheiden. Und 

die Entscheidung liegt letzten Endes bei den Nachfragern. Die Akteurin beschränkt sich in solchen 

Fällen auf ihre Rolle als Vermittlerin.  

Die Typisierung ‚Wohnumfeld‘ entspricht im Kontext der Lagebewertung der Akteurin der ‚Lage‘ an 

sich. Das ‚Wohnumfeld‘ steht für die unmittelbare räumliche Situation in die ein Immobilienobjekt 

eingebettet ist. Mit Blick auf die Lagebewertung ergeben sich für die Akteurin zwei Dimensionen, 

welche auf verschiedene berufliche Rollen zurückzuführen sind. Als Dienstleitsterin innerhalb der 

Bank steht die Qualität des ‚Wohnumfeld‘ in Korrelation mit dem Wert eines Objektes. In der Rolle 

als unternehmensinterne Beraterin hat das Kriterium ‚Wohnumfeld‘ Priorität bei der 

Objektbewertung. In ihrer Funktion als Vermittlerin auf dem Immobilienmarkt orientiert sie sich 

allerdings an den Präferenzen der Kunden.  

Bei der Lagebewertung agiert die Akteurin in verschiedenen Rollen bzw. Handlungstypen. Je 

nachdem ob ihr Handeln der Vermittlung oder der Beratung dient, ergeben sich unterschiedliche 

Relevanzen und Kriterien bei der Bewertung. So sind beispielsweise die Typisierungen der Klientel 

und deren Nachfrageverhalten insbesondere in ihrer Funktion als immobilienwirtschaftliche 

Vermittlerin von Interesse. 

Akteurin LE_M002, Fachberaterin Immobilien, Maklerin 

„Das kristallisiert sich ja in Leipzig immer etwas mehr jetzt raus, dass es eben bestimmte 

Stadtteile gibt, äh wo man eine bestimmte soziale Struktur hat. Gab es ja früher nicht so, 

alles durchmischt. Und dann war hier mal ein Teil Ausländer und dort mal ein Teil 

sozialschwache Gruppen, es war ja egal. Nur hat sich das in den letzten Jahren so entwickelt, 

dass die auf bestimmte Stadtteile natürlich fokussiert sind. Das ist einmal eben draußen äh 

dieses Neustadt äh ringsum die Eisenbahnstraße alles herum, wo wir einfach einen ganz, 

ganz hohen Ausländeranteil haben und sozialschwache Randgruppen. Da möchte keiner eine 

Eigentumswohnung kaufen. Ähm so, oder auch die Zschochersche Straße, jetzt in Plagwitz, 

was sich so in den letzten drei, vier, fünf Jahren dazu entwickelt hat. Wo wir einfach auch 

ähm vom Umfeld etwas runtergehen. Also das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen, 

aber keiner möchte eben in einem Haus mit acht Ausländern wohnen. Zu mindestens nicht 

wenn es Eigentum ist. Zur Miete naja gut kann man wieder ausziehen wenn es einem nicht 

gefällt. Aber ein Kauf ist ja doch etwas zum Teil endgültiges und da spielt so was eindeutig 

eine Rolle … [Auslassung]“ 

Als die Akteurin um eine Charakterisierung und Abgrenzung des Gebiets ‚Leipziger Osten‘ gebeten 

wird, berichtet sie von zunehmenden Segregationstendenzen in der Stadt. Während in der 

Vergangenheit eine soziale Durchmischung existierte, konzentrieren sich mittlerweile bestimmte 

ethnische und einkommensschwache Bevölkerungsgruppen in einigen Gebieten. Dies gilt besonders 

für das Gebiet um die Eisenbahnstraße. Charakteristisch für diese Lage ist aus Sicht der Akteurin eine 

hohe Konzentration von Ausländern und einkommensschwachen Bewohnern. Für Nachfrager nach 

Eigentumswohnungen ist dieses Gebiet aus diesem Grund unattraktiv. Auch mit Blick auf den 

Stadtteil Plagwitz westlich des Zentrums fällt ihr ein Straßenzug ein mit ähnlichen sozialstrukturellen 
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Merkmalen ein. Innerhalb des Unternehmens wurde die Bewertung dieser Lage daher herabgesetzt. 

Eine generelle negative Wertung möchte die Akteurin mit dieser Aussage nicht verbinden. Für sie ist 

dies nur eine logische Schlussfolgerung auf der Grundlage ihrer beruflichen Erfahrungen und mit Blick 

auf die präferierte Klientelgruppe ‚Eigennutzer‘. In Hinblick auf die Klientel ‚Mieter‘ kann sie sich eine 

Nachfrage in derartigen Lagen vorstellen, da diese ein flexibleres Umzugsverhalten haben. Die 

‚Eigennutzer‘ hingegen binden sich an den Standort meist längerfristig.  

Ein Aspekt der Auslegung der Typisierung ‚Wohnumfeld‘ ist die Sozialstruktur. Im Blickpunkt stehen 

dabei die Klientel ‚Eigennutzer‘ und deren Präferenzen hinsichtlich der Bewohnerstruktur einer Lage. 

Mit der für sie relevanten Klientelgruppe verbindet die Akteurin auch bestimmte Vorstellungen 

hinsichtlich ihrer Einkommensverhältnisse und Nationalität. Dem werden die Typsierungen der 

Bewohner eines Gebietes gegenübergestellt. In dargestelltem Fall des ‚Leipziger Ostens‘ sind es 

sozialen Gruppen, wie ‚Ausländer‘ und ‚Einkommensschwache‘.  

Als zentrumsnahe Lage eignet sich das Gebiet um die Eisenbahnstraße entsprechend dem 

Deutungsmuster der Akteurin für Nachfrager nach Eigentumswohnungen. Aber aufgrund ihrer 

beruflichen Erfahrung weiß die Akteurin um die Sensibilität dieser Klientel für das ‚Wohnumfeld‘. 

Gebiete mit einer Dominanz von ‚Ausländern‘ und ‚Einkommensschwachen‘ sind unattraktiv für diese 

Klientel. Als Gründe hierfür können ‚Sicherheitsbedenken‘ oder die ‚Angst vor Überfremdung‘ in 

Folge der geringen Vertrautheit mit diesen sozialen Gruppen angesehen werden. 

Durch ihre Fokussierung auf die Klientel ‚Eigennutzer‘ hat das ‚Wohnumfeld‘ als 

Lagecharakteristikum für die Akteurin eine hohe Priorität bei der Lagebewertung. Daher erfolgt eine 

weitere Auslegung und Bestimmung dieser Typisierung, beispielsweise in Hinblick auf die 

Bewohnerstruktur. In diesem Kontext wird die wahrgenommene Dominanz bestimmter sozialer 

Gruppen zum negativen Standortfaktor. Bedingt durch ihre Rolle als Vermittlerin und basierend auf 

beruflichen Erfahrungen internalisiert sie die Sichtweise der Klientel und richtet ihr professionelles 

Handeln danach aus.  

Akteurin LE_M002, Fachberaterin Immobilien, Maklerin 

„[Auslassung] … Hm ist eigentlich ähm fast ausschließlich Erfahrung. Also jeder von uns, wir 

sind insgesamt fünf Makler, hat so ein bestimmtes Gebiet, was er betreut und auch was die 

Geschäftsstellenbetreuung betrifft. Und ähm ja, wir machen das alle nicht erst zwei drei, seit 

zwei drei Jahren, sondern schon ewig. Und dann hat man das auch so drinne. Also jeder hat 

schon mal in irgend'ner Gegend ein Haus verkauft, weiß wo dort der nächste Konsum ist. 

Oder, es klingt jetzt blöd, aber hm ähm manchmal habe ich so das Gefühl, ich bin Taxifahrer. 

Ich weiß wo jede Straße in Leipzig ist. Und das ist einfach, sind das nur Erfahrungswerte. … 

[Auslassung]“ 

Als wichtigste Informationsquelle nennt die Akteurin ihre eigene Erfahrung. Sie schildert wie sie und 

ihre Kollegen sich jeweils auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert haben und entsprechend spezifische 

Wissensbestände aufbauen. Sie selbst ist seit vielen Jahren in diesem Bereich aktiv. Insbesondere 

deshalb hat sich eine gewisse Routine eingestellt. Die Akteurin vergleicht sich selbst mit Taxifahrern, 

um die Detailliertheit ihrer Lagekenntnisse innerhalb von Leipzig zu verdeutlichen. Ihr gesamte 

Wissen hinsichtlich der Lagequalitäten in der Stadt basiert demnach auf Erfahrungswerten. 

In Hinblick auf die Standortbewertung steht das durch Erfahrung erworbene Routinewissen im 

Vordergrund. Dieses umfasst konkrete Kenntnisse zu den räumlichen Gegebenheiten, die Betreuung 
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von Kunden sowie den beruflichen Praxen der Vermittlung und des Verkaufs. Die unmittelbare 

Auseinandersetzung mit der Marktsituation und den räumlichen Gegebenheiten ist dabei von 

Bedeutung. Aus diesem Grund spezialisieren sich die Makler des Unternehmens auf bestimmte 

Gebiete, um Umfang und Komplexität des Wissenserwerbs zu begrenzen. Bei der Erfassung und 

Beurteilung der Situation orientieren sich die Akteurin und ihre Kollegen an den institutionalisierten 

Standortfaktoren wie ‚Infrastrukturausstattung‘. Trotzdem zeigt die Dauer der beruflichen Erfahrung, 

welche als notwendig erachtet wird, dass subjektive Deutungen der Akteure bei der Bewertung die 

wesentliche Grundlage darstellen. 

Akteurin LE_M002, Fachberaterin Immobilien, Maklerin 

„[Auslassung] … Ja im Grunde genommen ist es ja schon für meine Arbeit, so etwas 

interessiert einen dann ja grundsätzlich. Wir machen zum Teil auch solche ähm 

Ortsteilbeschreibungen selbst. In der LVZ haben wir manchmal einen Artikel drinnen, wo wir 

so nach und nach den einen oder anderen Ortsteil vorstellen. Ähm sicherlich beobachtet man 

das mit, wertet es mit aus. Aber das ist jetzt nicht vordergründig. Das ist für unsere Arbeit 

natürlich mit hilfreich, und, immer wieder neue Informationen zu bekommen. … 

[Auslassung]“ 

Die Berichte der lokalen Presse verfolgt die Akteurin mit einem gewissen beruflichen Interesse. 

Teilweise verfasst sie selbst oder ihre Kollegen Berichte zu den Ortsteilen von Leipzig in der 

Lokalzeitung. Allerdings tangieren die lokalen Medien eher das Interesse auf einer allgemeinen 

Ebene. Die Informationen werden als nützlich und hilfreich eingestuft. Allerdings dienen sie offenbar 

vorrangig der generellen Übersicht und Meinungsbildung. 

Bereits in dem vorangegangenen Textauszug wird die Bedeutung der unmittelbaren umweltlichen 

Situation für die Informationsgewinnung deutlich. Der Wissenserwerb der Akteurin erfolgt demnach 

vor allem durch Besichtigungen vor Ort sowie Face-to-Face Kontakten mit der Klientel. Die lokale 

Presse wird allerdings genutzt, um das so erworbenen Expertenwissen zu verbreiten. Auf diese Weise 

werden auch lokalkulturelle Wissensbestände beeinflusst. Da die Herstellung von Markttransparenz 

die Grundaufgabe von Maklern ist, entspricht diese Informationsstrategie der Funktion der Akteurin 

auf dem Wohnungsmarkt. Die Wissensbestände der Akteurin dienen somit den Zeitgenossen der 

Orientierung hinsichtlich der Standortbewertung. 

Entsprechend ihre Aufgabe als Maklerin bezieht sich das Expertenwissen von ‚Akteurin LE_M002‘ vor 

allem auf das Erfassung der Marktsituation hinsichtlich Angebot und Nachfrage. In Schwerpunkt liegt 

dabei auf der Nachfrage an sich und dem Verhalten der Klientel. Grundsätzlich orientiert sich die 

Akteurin an den durch die Kundschaft vorgegeben Präferenzen. Dazu unterteilt sie die 

Nachfrageseite des Wohnungsmarktes in ‚Kapitalanleger‘ und ‚Eigennutzer‘. Die Klientel der 

‚Eigennutzer‘ entspricht dabei der hautsächlichen Zielgruppe ihres beruflichen Handels. Aufgrund der 

Unternehmensausrichtung auf die passive Akquise ist eine aktive Analyse der räumlichen Situation, 

um beispielsweise eine Zielgruppe zu analysieren, nicht vorrangig. Stattdessen hat die Akteurin das 

Stadtgebiet entsprechend den Präferenzen der Klientelgruppen unterteilt. Jede Klientelgruppe hat 

somit ihren bevorzugten Bereich im Stadtgebiet. Grundlage dieser Differenzierung bilden die 

beruflichen Erfahrungen der Akteurin. Unterscheidungsmerkmale sind dabei die ‚Lebensweise‘ und 

‚Einkommensverhältnisse‘ der Klientel. Die meist jüngeren Nachfrager von Eigentumswohnungen 

schätzen die ‚Zentrumsnähe‘ aufgrund des dortigen Infrastrukturangebots. Die Nachfrager von 

Einfamilienhäusern siedeln hauptsächlich an Standorten im Randbereich der Stadt, da die dort ihren 



146 

Ansprüchen entsprochen werden. Die ‚gehobenen Eigennutzer‘ suchen vorrangig  ‚repräsentative 

Objekte‘ und das mit der Lage verbundene ‚Prestige‘. Daher kommen für sie meist lokalkulturell 

attraktive Stadtgebiete mit entsprechender meist historischer Bebauung in Frage. Nach diesem 

Schema hat die Akteurin entsprechende Routinen ihres beruflichen Handelns entwickelt.  

Die Lage innerhalb der Stadt ist eine erste grobe Orientierung der Akteurin. Auf der Maßstabsebene 

des Standorts entspricht im Kontext der Bewertung das Charakteristikum ‚Wohnumfeld‘ der Akteurin 

allerdings der Lage an sich. Dabei wird deutlich, dass neben der Rolle als Vermittlerin, die Akteurin 

auch als Beraterin innerhalb des Unternehmens fungiert. Aus beiden Rollen ergeben sich 

verschiedene Relevanzen bei der Lagebewertung. Innerhalb der Bank steht die Qualität des 

‚Wohnumfeld‘ in Korrelation mit dem Wert eines Objektes. In ihrer Funktion als Vermittlerin auf dem 

Immobilienmarkt orientiert sich die Akteurin allerdings an den Präferenzen der Kunden. Hinsichtlich 

des ‚Wohnumfeldes‘ beziehen sich beispielsweise die Präferenzen der Klientel ‚Eigennutzer‘ auch auf 

die ‚Bewohnerstruktur‘ eines Gebiets. Das Expertenwissen enthält hierzu entsprechende 

Typisierungen sozialer Gruppen einschließlich zugehöriger Verhaltensmuster. Die Akteurin 

internalisiert dazu die Rollenverständnisse und weitere Sichtweisen der Klientel und richtet ihr 

professionelles Handeln danach aus. 

In Hinblick auf die Standortbewertung steht das durch Erfahrung erworbene Routinewissen im 

Vordergrund. Die unmittelbare Auseinandersetzung mit der Marktsituation und die Herstellung 

entsprechender räumlicher Zusammenhänge sind dabei von Bedeutung. Daher erfolgt der 

Wissenserwerb der Akteurin vor allem durch Besichtigungen vor Ort sowie Face-to-Face Kontakten 

mit der Klientel. Bei einer Stadt in der Größe von Leipzig spezialisieren sich die Makler des 

Unternehmens auf bestimmte teilstädtische Gebiete, um die Komplexität der Situation zu bewältigen 

und den Umfang des Wissenserwerbs zu begrenzen. Eine weitere Grundlage bilden die 

lagerelevanten Aspekte des kodifizierten und institutionalisierten Wissensbestands der 

Immobilienwirtschaft. Allerdings verweist die Dauer der beruflichen Erfahrungen, welche als 

notwendig erachtet wird, auf einen höheren Stellenwert der subjektiven Erfahrungen und Deutungen 

im Expertenwissen der Makler des Unternehmens. 

5.3.3 Der Experte für Sanierung und Vermarktung von Bestandsbauten in den 

‚attraktiven‘ Lagen Leipzigs (Akteur LE_P001) 

Der Interviewpartner arbeitete zum Zeitpunkt des Interviews als Assistent des Geschäftsführers in 

einem Unternehmen, welches sich u. a. mit dem Erwerb und der Sanierung von Altbauten in Leipzig 

beschäftigt. In diesen Kontext hat der ‚Akteur LE_P001‘ eine Berufserfahrung von zwei bis drei 

Jahren. Das Interview fand in einem separaten Besprechungsraum des Unternehmens statt. Der 

Gesprächsverlauf erfolgte entsprechend des Interviewleitfadens. Während des Interviews erschien 

der Geschäftsführer des Unternehmens um sich vorstellen. Deshalb kam es kurzzeitig zu einer 

Unterbrechung, welche aber ohne besondere Auswirkungen auf den weiteren Verlauf blieb. 

Als Intervieweinstieg wird der Akteur nach den aktuellen Standorten von Unternehmensaktivitäten 

gefragt. Der Akteur betont in diesem Zusammenhang, dass die Standortwahl des Unternehmens 

vorrangig unter dem Aspekt der Vermietbarkeit erfolgt.  
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Akteur LE_P001, Assistent des Geschäftsführers, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Die Standortwahl äh geschieht natürlich schon unter dem Aspekt der 

Vermietbarkeit und ähm der Vermarktung. Das ist ganz klar. Ähm aktuell haben wir Objekte 

in, im Waldstraßenviertel hier in Leipzig. Wir haben Objekte in, in Gohlis, in der Südvorstadt, 

was grad ein Stadtteil ist der sehr attraktiv ist. Ja so schon auch fokussiert, wo wir sagen, das 

Objekt passt vom Umfeld her. Wo wir uns dann wirklich auch damit beschäftigen und wie 

machen wir hier die Aufteilung, was, was funktioniert hier überhaupt. Und standortmäßig 

schon bezogen darauf, welche momentan einfach die attraktiven Standorte innerhalb der 

Stadt sind.“ 

Zu Beginn des Interviews erläutert der Akteur die Aspekte der Standortwahl des Unternehmens. 

Genereller Maßstab der Standortbewertung sind die Vermarktungsmöglichkeiten des sanierten 

Objekts. Der Akteur zählt daraufhin einige lokalkulturell beliebte Stadtteile auf. Die Gebiete 

Waldstraßenviertel und Gohlis waren bereits in der Vergangenheit attraktive Wohnlagen. Die 

Südvorstadt hat sich hingegen erst in den letzten Jahren positiv entwickelt. Neben der Beliebtheit der 

Lage bei den Nachfragern sind für den Akteur selber auch die Art des Objekts und das dazugehörige 

Umfeld relevant. Dabei stehen dann Fragen der Ausgestaltung des Wohnraums im Fokus der 

Auseinandersetzung mit dem Standort. Auf die generelle Bedeutung der Nachfrage nach Objekten in 

einer Lage verweist der Akteur abschließend noch einmal. 

Die Vermarktungschancen eines Objektes in einer ‚Lage‘ geben eine generelle Orientierung bei der 

Auswahl relevanter Gebiete. Das Handeln des Unternehmens ist auf die ‚Um-zu-Motivation‘ 

Gewinnmaximierung und damit die erfolgreiche Vermarktung ausgerichtet. Gleichzeitig bildet eine 

positive Vermarktungsperspektive die ‚Weil-Motivation‘ aufgrund derer die Aufmerksamkeit des 

Unternehmens auf bestimmte Standorte gelenkt wird. Hat die ‚Lage‘ eine Relevanz für das 

Unternehmen, erfolgt eine konkretere Analyse auf Ebene des Objektes und dessen Umgebung. Das 

Objekt muss zum ‚Umfeld‘ passen, d. h. die Gestaltung des Wohnobjektes wird der erwarteten 

Klientel angepasst. Dazu sind Kenntnisse des Akteurs zu der jeweiligen Klientel und deren 

Präferenzen entscheidend. Auch bei der Analyse auf Objektebene ist im Hintergrund die Möglichkeit 

der Vermarktung der Maßstab des Handelns. Vordergründig beeinflusst der strategische Rahmen des 

Unternehmens die Standortentscheidung. So bezieht sich der Anspruch an eine ‚funktionierende‘ 

Gestaltung des Objektes auf die Kompetenzen des Unternehmens. Dies umfasst die vorhandenen 

handwerklichen Fertigkeiten und das notwendige Gebrauchswissen, welche als strategischer Rahmen 

den potentiellen Entscheidungsspielraum des Unternehmens beeinflussen. Die Sanierung und 

Vermarktung eines Objektes muss im Rahmen dieser Routinen erfolgen. Somit wird auf Objektebene 

die Unternehmensstrategie zum hauptsächlichen ‚Weil-Motiv‘. 

Die Möglichkeiten der Vermarktung geben dem Akteur also eine grundsätzliche Orientierung bei der 

Lagebewertung. Auf Objektebene sind darüber hinaus auch die Routinen und Fertigkeiten innerhalb 

des Unternehmens von Relevanz. 
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Akteur LE_P001, Assistent des Geschäftsführers, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Wenn wir jetzt von ausgehen, wir haben in Gohlis gegenwärtig ein Objekt in 

der Vermarktung. Ähm, da sagen wir halt: Ok da gehen wir so ran, dass wir eigentlich 

größere Wohnungsgrund- ähm -grundrisse haben. Ahm, ganz einfach aus dem Grund, weil 

wir in der Lage gegenüber den Vergleich ahm einfach allein am Markt sind in der 

Wohnungsgröße. So also, der Aspekt ist einfach der, was funktioniert an welcher Stelle? So in 

Südvorstadt ist es ganz klar, kleinere Wohnungsgrößen. Da haben wir auch ein viel jüngeres 

Publikum. Das ist ein IN-Stadtteil. Also muss man auch von ausgehen Singles, ganz junge 

Familien, nicht der große Platzbedarf. Aber dadurch natürlich dann auch, was die 

Ausstattung betrifft, hochwertig. Weil wir wollen die 6,50€, die 7,50€ die 8,00€ erzielen … 

[Auslassung]“ 

Im Anschluss an den Einstiegsdialog wird der Akteur gebeten den angesprochenen Aspekt der 

Vermietbarkeit näher zu erläutern. Daher legt er am Beispiel Gohlis die Vorgehensweise seines 

Unternehmens dar. Bei der Sanierung von Objekten im Stadtteil Gohlis werden Wohnungen mit 

großzügigeren Grundrissen angelegt. Als Grund für diese Entscheidung nennt der Akteur die fehlende 

Konkurrenz in diesen Wohnungssegment an dem Standort. Dadurch ergeben sich entsprechende 

Vermarktungschancen. In dem Stadtteil Südvorstadt werden hingegen kleinere Wohnungsgrößen 

konzipiert. Grund hierfür ist die jüngere Klientel, die der Akteur in dem Stadtgebiet sieht. Aus seiner 

Sicht handelt es sich um einen IN-Stadtteil der von Singles oder jungen Familien nachgefragt wird. 

Diesen unterstellt der Akteur vordergründig einen geringeren Platzbedarf aufgrund des Lebensstils. 

Durch kleinere Grundrisse werden die Wohnungen auch günstiger. Somit sollte auch der kleinere 

Finanzrahmen der jüngeren Klientel für die Kosten des Wohnens von Bedeutung sein. Bei der 

Ausstattung der Wohnungen wird jedoch nicht gespart. Grund hierfür ist das Mietniveau. Das 

Unternehmen hat dahingehend bestimmte Zielvorstellungen, die in den sanierten Objekten erreicht 

werden sollen. 

Die Entwicklung marktfähiger Konzepte für den jeweiligen Standort ist das wesentliche Thema der 

Standortbewertung. Im Blickpunkt stehen daher einerseits die Klientel und deren Präferenzen. 

Andererseits definiert das Unternehmen mittels strategischer Vorgaben einen Korridor für 

Entscheidungen. So müssen beispielsweise nach der Sanierung bestimmte Mietpreise erreicht 

werden. Dadurch sind einige eher einfache Wohnquartiere für das Unternehmen von vornherein 

nicht relevant für eine konkrete Standortbewertung. 

Eine grundlegende Orientierung ergibt sich für den Akteur aus der allgemeinen bzw. lokalkulturellen 

Differenzierung der Stadt in Wohnlagen. Mit Blick auf die Vermarktung werden bestimmte 

Klienteltypisierungen den jeweiligen Lagen zugeordnet. Mit den Klienteltypen sind typische 

Präferenzen und Eigenschaften verbunden, so dass sich für den Akteur für jede Lage ein Portfolio an 

Gestaltungsmöglichkeiten bzw. -notwendigkeiten ergibt. Vor diesem Hintergrund wird dann die 

Konkurrenzsituation analysiert. Als generelle ‚Um-zu-Motivation‘ kann die Verringerung der 

Konkurrenz durch Nischenbildung angenommen werden. Daher wird aus dem Portfolio an 

Gestaltungsmöglichkeiten für das jeweilige Objekt die Variante ausgewählt, welche dem 

Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal verschafft. Ein weitere Aspekt der Auswahl sind 

strategische Richtwerte des Unternehmens mit Blick auf die Marktsituation allgemein und den 

angestrebten Verkaufs- bzw. Mietpreisen insbesondere. 
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Grundlage des unternehmerischen Handelns des Akteurs ist ein thematisch komplexes 

Expertenwissen. Die in dieser Aussage erkennbaren Aspekte des Wissensbestands sind Typisierungen 

der Klientel, Kenntnisse der räumlichen Situation hinsichtlich der zugehörigen Aktivitäten der 

Konkurrenz, baulich-technisches Gebrauchswissen sowie Routinen der strategischen 

Markpositionierung des Unternehmens.  

Akteur LE_P001, Assistent des Geschäftsführers, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Aber es ist einfach so, dass man von, von der, von der sozialen 

Zusammensetzung her, äh da einfach ein paar Probleme haben. Einfach auch deswegen, weil 

wir dann den Mietpreis, den wir erzielen wollen, gar nicht erzielen können, so. Und die 

soziale Zusammensetzung haben wir in Grünau einfach, da haben wir ein soziales, ein 

richtiges soziales Problem, ein Einkommensproblem und darüber hinaus natürlich entsteht 

dadurch auch ein Bildungsproblem. Und ähm in der Eisenbahnstraße haben wir eher ein 

anderes Problem, dass wir sagen, das die Einkommen die wir gerne da hin haben wollen, weil 

die Gegend ist eigentlich schön, auch die Bebauung ist schön, aber die bekommen wir nicht 

da hin. Weil aufgrund äh der gesellschaftlichen Zusammensetzung, wie wir sie gegenwärtig 

da haben, ähm einfach das nicht attraktiv genug ist. … [Auslassung]“ 

Angesprochen auf die für ihn unattraktiven Lagen nennt der Akteur die sozial-strukturelle 

Zusammensetzung der Bewohnerschaft als entscheidenden Faktor. Als Richtlinie dient dabei das 

Mietniveau, welches das Unternehmen anstrebt. Ein Beispiel hierfür ist der Stadtteil Grünau, 

welchen der Akteur als sozialen Brennpunkt mit einer einkommensschwachen und bildungsfernen 

Bewohnerschaft beschreibt. Etwas anders geartet ist die Situation in dem Gebiet um die 

Eisenbahnstraße. Allein von ihrer Baustruktur her wird diese Lage als durchaus attraktiv bewertet. 

Jedoch steht die attraktive Bebauung für den Akteur in Relation zu bestimmten Klientelgruppen. Die 

Klientel, die er entsprechend der Baustruktur der Eisenbahnstraße anvisiert, fragt aber Objekte in 

dieser Lage nicht nach. Grund für die geringe Attraktivität des Gebietes für die präferierte Klientel ist 

wiederum das die Bewohnerstruktur des Gebiets. 

Neben der reinen marktorientierten Sichtweise spielt auch die Ausprägung bestimmter 

Standortfaktoren eine Rolle bei den Investitionsentscheidungen des Unternehmens. Wesentliche 

raumbezogene Aspekte der Bewertung einer Lage sind die bauliche und soziale Struktur des Gebiets.  

Die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf ein bestimmtes Mietpreisniveau entspricht in 

diesem Fall einer ‚Um-zu-Motivation‘. Um ein bestimmtes Mietniveau zu erreichen werden 

entsprechende Klienteltypen definiert und dazugehörige Standortpräferenzen formuliert. Als 

Wissensgrundlage können subjektive und unternehmensbezogene berufliche Erfahrungen 

angenommen werden. In dem konkreten Fall werden typische bauliche und sozialstrukturelle 

Lageeigenschaften den Präferenzen einer Klientel gegenübergestellt. Dabei hat hinsichtlich der 

Eignung einer Lage für die präferierten Klienteltypen des Unternehmens das ‚soziale Umfeld‘ eine 

größere Bedeutung als die „Baustruktur‘. Somit sind für den Akteur trotz der Attraktivität der 

‚Baustruktur‘ Lagen mit unpassendem ‚sozialem Umfeld‘ als Investitionsstandorte ungeeignet. 

  



150 

Akteur LE_P001, Assistent des Geschäftsführers, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Wenn sie jetzt sagen wir gehn mal nach Grünau, kaufen ne Platte, sanieren 

die und nehmen dann 4€ für für'n Quadratmeter, dann ist es vielleicht auch so, dass das 

eigentlich nicht unser Business ist. Sagen wir es mal so: Wir sind gut in Altbauten. Wir wissen 

wie es geht. Wir wissen auch, dass ähm wir haben da unsere Margen. Ähm und wir bewegen 

uns eigentlich auch gern in Gebieten, wo wir uns auskennen. Also jetzt meine ich nicht 

stadtteilmäßig, sondern einfach auch im, im Arbeitsablauf. Das wäre jetzt wieder ganz was 

anderes, wo vielleicht irgendwo anfangen müsste oder ganz von vorne anfängt. Und wo dann 

vielleicht auch der Qualitätsstandard, den man sich aber Jahre hart erarbeitet hat und der 

dann vielleicht auch irgendwo verinnerlicht wurde bei den Mitarbeiter, da auf einmal gar 

nicht mehr so die Rolle spielt. … [Auslassung]“ 

Für eher einfache Lagen mit entsprechend niedrigem Mietniveau liegt die Option der Entwicklung 

preisgünstiger Wohnkonzepte nahe. Daher wurde diese Möglichkeit als alternative Strategie im Laufe 

des Interviews thematisiert. Der Akteur verdeutlicht dazu seine Ansicht am Beispiel des 

Plattenbaugebiets Leipzig Grünau. Aufgrund seiner Marktkenntnis weiß er, welcher Mietpreis in 

dieser Lage erzielt werden kann. Allerdings ist die Entwicklung preisgünstiger Wohnungsangebote 

keine Option für ihn. Das Geschäftsfeld des Unternehmens ist ausschließlich die Sanierung von 

Altbauten auf einem bestimmten Niveau. In diesen Geschäftsbereich hat man die notwendigen 

Kompetenzen und Routinen, um erfolgreich am Markt zu agieren. Dies schließt auch die 

Preiskalkulation und den Ruf des Unternehmens ein.  

Die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf die Sanierung von Altbauten mit einem 

bestimmten Ausstattungsstandard ist eine wesentliche Grundlage der Standortbewertung. Bevorzugt 

verfolgt wird die Strategie mit der man sich derzeit erfolgreich am Markt bewegt. Als Gründe für 

dieses Beharren auf einmal entwickelte Konzepte nennt der Akteur einige Aspekte der 

unternehmensinternen Wissensorganisation. Dies bezieht sich vor allem auf die Routinen der 

unternehmensinternen Ablauforganisation und spezifische Kompetenzen der Mitarbeiter, welche 

eine einmal erreichte Produktqualität absichern. Auch die Außenwirkung des Unternehmens 

hinsichtlich der Vermarktung ist in diesem Kontext von Bedeutung.  

Wurden also einmal marktfähige Konzepte etabliert und mit entsprechenden Kompetenzen und 

Routinen untermauert, orientiert sich das Unternehmen bei der Standortwahl daran. Alternative 

Optionen werden ausgeblendet. Der unternehmensinterne Wissensvorrat wird somit zu Grund. 

weshalb bestimmte Lagen weitgehend ignoriert werden. Stattdessen konzentriert sich der Akteur auf 

Gebiete die für die Implementierung der Unternehmensstrategie geeignet sind. In diesem Fall hat 

sich das Unternehmen auf die Sanierung von Altbauten spezialisiert. Gebieten mit anderer 

Baustruktur wird daher keine Aufmerksamkeit geschenkt.  
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Akteur LE_P001, Assistent des Geschäftsführers, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Wir arbeiten mit Maklern zusammen, die äh die entsprechende 

Informationen dann auch an uns weitergeben. Das heißt, ahm dadurch ist schon mal klar, 

was nachgefragt wird. Und zum anderen äh nehmen wir uns einfach auch die Zeit, schauen 

uns die Umgebung an, denn das ist ja, das ist auch äh ein entscheidendes Kriterium. Einfach, 

ganz einfach, man fährt durch die Straßen, schaut welche, welche Fenster sind beleuchtet, wo 

ist überhaupt jemand drinne. Und dann über die Marktinformation, weiß man auch, wie ist 

die Ausstattung da. So und davon ausgehend, kann man dann auch sagen: ok die Mieten, die 

Wohnung für den und den Preis, mit der und der Ausstattung machen wir doch den Preis, 

liefern aber eine Tiefgarage dazu, liefern einen Aufzug dazu oder liefern einen besseren 

Grundriss, liefern eine höherwertige Qualität, ahm dann, dann, dann funktioniert das in der 

Gegend so. … [Auslassung]“ 

Als der Akteur gefragt wird, wie er von den Entwicklungen der Nachfrage erfährt, verweist er auf die 

Kooperation von Maklern und seinem Unternehmen. Durch diese Kooperation werden 

entsprechende Markinformationen weitergegeben. Hinsichtlich der Aktivitäten der Konkurrenz 

werden Besichtigungen von Objekten vor Ort als entscheidendes Erhebungsinstrument bezeichnet. 

Diese Vorgehensweise beschreibt der Akteur etwas detaillierter. Im Blick des Interesses steht dabei 

die Belegung der Wohnungen in für den Akteur interessanten Objekten. Daraufhin werden weitere 

Informationsquellen genutzt, um etwas über die Gestaltung und Ausstattung der Wohnungen zu 

erfahren. Auf dieser Basis entwickelt der Akteur bzw. das Unternehmen ein eigenes Konzept, mit 

dem man sich der Konkurrenz in dem Gebiet stellen will. Seiner Ansicht nach ist dieses Vorgehen 

erfolgreich. 

Der Wissenserwerb des Akteurs erfolgt in Hinblick auf die Vertrautheit mit der Situation in einem 

Gebiet auf zwei verschiedene Arten. Die Auseinandersetzung mit der Klientel und deren Präferenzen 

ist nur mittelbar relevant. Dazu erhält er sozusagen Informationen aus ‚zweiter Hand‘ durch Makler. 

Diese vermitteln ihm vorrangig Marktinformationen, wie die Präferenzen der verschiedenen 

Klientelgruppen bzw. die Nachfrage in quantitativer Hinsicht in bestimmten Stadtgebieten. Auf diese 

Weise wird die Aufmerksamkeit des Akteurs durch die Maklerinformationen auf bestimmte 

Wohnstandorte gelenkt. Die Makler strukturieren somit die Einstellung des Akteurs zu bestimmten 

Gebieten und Objekten vor. 

Unmittelbar erfolgt hingegen die Auseinandersetzung mit der Situation in einem Gebiet bzw. dem 

Umfeld eines Standortes mit Blick auf Entwicklung von standortspezifischen Konzepten der 

Wohnraumgestaltung im weitesten Sinne. Dazu informiert sich der Akteur selbst durch 

Besichtigungen vor Ort. Bei seinen Beobachtungen vor Ort und damit im Zusammenhang stehenden 

Analysen fokussiert er sich weitgehend auf die Marktfähigkeit der Angebote der unmittelbaren 

Konkurrenz. In Abgrenzung dazu entwickelt er dann eigene marktfähige Konzepte zur Gestaltung der 

dortigen Wohnobjekte.  

Der Standort an sich ist daher für den Akteur zweitrangig. Von besonderer Bedeutung für ihn sind vor 

allem Routinen und Rezepte zur Entwicklung marktfähiger Konzepte. Die Qualität der ‚Lage‘ im Sinne 

des Wohnumfelds ergibt sich damit aus der Marktfähigkeit des durch das Unternehmen dort zu 

realisierenden Konzepts der Gestaltung eines Wohnobjektes. Das Konzept muss zum Standort 

passen. Dies ist der Fall, wenn die Vermarktbarkeit und damit die Finanzierung gesichert sind. Dann 

wird in der ‚Lage‘ investiert.  
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Akteur LE_P001, Assistent des Geschäftsführers, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Die gemachte Meinungsbildung allerdings ist kein Erfolgsgarant in dem 

Sinne, weil ähm wenn wir, wenn wir das jetzt so betrachten würden, dann müsste die 

Eisenbahnstraße ja funktionieren. Weil die letzten zwei Jahre ist es ja extrem positiv 

dargestellt worden. Und auch die Veränderung ist sehr positiv, aber es funktioniert halt 

trotzdem nicht. Also ist auch wieder ein Gesamtpaket, die Menschen informieren sich, sehens, 

glaubens oder informieren sich, sehen und stellen fest ist nicht so, ja. Also ahm nur aufgrund 

der Nachricht zieht niemand irgendwo hin.“ 

Angesprochen auf die Bedeutung der Berichterstattung in Lokalmedien als Informationsquelle zeigt 

sich der Akteur zurückhaltend. Dies ist für ihn mit gemachter Meinungsbildung verbunden, welche 

einen geringen Einfluss auf den Erfolg seines unternehmerischen Agierens hat. Als Beispiel nennt der 

Akteur die Eisenbahnstraße, welche in der Vergangenheit recht positiv präsentiert wurde, ohne dass 

dies Auswirkungen auf die Entwicklung gehabt hätte. Den Grund hierfür sieht er darin, dass auch die 

Klientel sich vor Ort einen Eindruck von der Lage verschafft und sich nicht allein aufgrund von 

Presseberichten für einen Lage entscheidet. Daher hat die lokale Presse als Informationsquelle auch 

für den Akteur nur eine nachrangige Bedeutung. 

Hinsichtlich der Bedeutung der Lokalmedien als Informationsquelle wird deutlich, dass der Akteur bei 

der Lagebewertung die Art und Weise des Wissenserwerbs seiner Klientel versucht nachzuvollziehen. 

Aus seiner Sicht informiert sich die Klientel durch Besichtigung der Lage vor Ort und zieht daraus ihre 

Schlussfolgerung entsprechend der jeweiligen Präferenzen. Daher sind aus seiner Sicht die Berichte 

in den lokalen Medien und die dadurch versuchte Beeinflussung lokalkultureller Repräsentationen zu 

bestimmten Lagen wirkungslos, wenn sie nicht den subjektiven Ansprüchen der Klientel entsprechen. 

Aus diesem Grund benötigt der Akteur für sein professionelles Handeln die unmittelbaren Eindrücke 

der Klientel, welche durch Makler vermittelt werden sowie Kenntnisse der räumlichen Situation 

allgemein und funktionierende Konzepte der Konkurrenz am Standort insbesondere. Die Bedeutung 

lokaler Medien ist für den Aufbau des Expertenwissens nachrangig. 

Der ‚Akteur LE_P001‘ ist Mitarbeiter eines Unternehmens, dessen unternehmerischer Schwerpunkt 

die Sanierung von Altbauten in Leipzig darstellt. Die Entwicklung und Realisierung von an den Markt 

und den Standort angepassten Konzepten ist daher die generelle ‚Um-zu-Motivation‘ seines 

unternehmerischen Handelns. Eine positive Vermarktungsperspektive stellt die grundlegende ‚Weil-

Motivation‘ dar, aufgrund derer die Aufmerksamkeit des Unternehmens auf bestimmte Standorte 

gelenkt wird. Aus der Relation von Standort und dessen Umgebung werden dann Klienteltypen 

abgeleitet und an deren Präferenzen angepasste Sanierungskonzepte für Wohnobjekte entwickelt. 

Von Bedeutung für die Standortbewertung des Akteurs sind auch die Routinen und Fertigkeiten zur 

Entwicklung marktfähiger Konzepte innerhalb des Unternehmens. Dies bezieht sich vor allem auf die 

Routinen der unternehmensinternen Ablauforganisation und spezifische Kompetenzen der 

Mitarbeiter, welchen die einmal erreichte Produktqualität absichern. Diese Bündelung von 

Kompetenzen ist auch mit Blick auf die Außenwirkung des Unternehmens und die Vermarktung der 

sanierten Objekte von Bedeutung. Durch die Unternehmensstrategie ergibt sich für den Akteur ein 

Korridor für Entscheidungen. So sind einige Lagen in der Stadt uninteressant, da sich in ihnen nicht 

der anvisierte Miet- bzw. Verkaufspreis realisieren lässt. Mittels der erworbenen Fertigkeiten und des 

Gebrauchswissens kann des Unternehmens eine Marktnische besetzen und somit den 
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Konkurrenzdruck verringern. Ebenso orientiert sich der Akteur hinsichtlich der Ausgestaltung von 

Wohnobjekten in einem Gebiet an der Unternehmensstrategie.  

Die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf ein bestimmtes Mietpreisniveau ist auch der 

Motivationszusammenhang auf dessen Basis die Definition von potentiell relevanten Klienteltypen 

erfolgt. Es werden Klienteltypen definiert mit denen sich das angestrebte Mietniveau realisieren 

lässt. Die Typisierung der Klientel umfasst ebenfalls die jeweils dazugehörigen Standortpräferenzen. 

Typische bauliche und sozialstrukturelle Lageeigenschaften werden einer Klientelgruppe zugeordnet. 

Eine herausragende Bedeutung hat dabei das ‚soziale Umfeld‘ eines Standorts.  

Für den Aufbau des Expertenwissens des Akteurs ist die unmittelbare Auseinandersetzung mit der 

Klientel und deren Präferenzen nur mittelbar relevant. Dazu lässt er sich von Maklern beraten, 

welche auf diese Weise die Einstellung des Akteurs zu bestimmten Gebieten und Objekten 

vorstrukturieren. Eine unmittelbare Auseinandersetzung erfolgt mit der räumlichen Situation an 

einem Standort mit Blick auf die Entwicklung marktfähiger Konzepte der Wohnraumgestaltung. Ein 

Schwerpunkt der Analyse stellen dabei die Angebote der unmittelbaren Konkurrenz dar.  

Das Expertenwissens von ‚Akteur LE_P001‘ enthält Typisierungen der Klientel, Kenntnisse der 

räumlichen Situation hinsichtlich der zugehörigen Aktivitäten der Konkurrenz, baulich-technisches 

Gebrauchswissen sowie strategische Routinen der Markpositionierung des Unternehmens. Die ‚Lage‘ 

ist dabei der Anhaltspunkt für die Marktfähigkeit der unternehmerischen Sanierungskonzepte. 

5.3.4 Der Experte für Ankauf und Vermarktung von Bestandsbauten im Stadtgebiet 

Leipzigs (Akteur LE_P002) 

Der Interviewpartner ‚Akteur LE_P002‘ arbeitet in einem Leipziger Immobilienunternehmen im 

Bereich Einkauf von Immobilien und Investment. Weiterhin ist er mit Aufgaben des allgemeinen 

Managements im Unternehmen betraut. Seine Berufserfahrung betrug zum Zeitpunkt des Interviews 

weniger als fünf Jahre. In dieser Zeit war er ausschließlich in Leipzig aktiv. 

Bereits während des Gesprächs wurde deutlich, dass sein fachlicher Hintergrund als 

Immobilienökonom eine wichtige Wissensgrundlage des Akteurs darstellt. So orientierte er sich bei 

der Bewertung einer Lage stark an dem Aspekt der unternehmerischen Nachhaltigkeit. Der Verlauf 

des Interviews ergab sich weitgehend aus den Fragen des Leitfadens. Ein erwähnenswertes Merkmal 

ist der hohe Gesprächsanteil des Interviewpartners. Der interviewte Akteur engagiert sich neben 

seiner beruflichen Tätigkeit auch in der Stadtteilpolitik.  

Das Unternehmen, welches der Gesprächspartner repräsentiert, konzentriert sich auf die Sanierung 

von Bestandbauten in Leipzig. Als ein Hauptmotiv für Investitionen im Bestand werden 

Abschreibungsmöglichkeiten im Bereich Denkmalschutz genannt. Ein Engagement in Leipzig im 

Bereich Neubau wird als nicht lukrativ bewertet. Die Aktivitäten des Unternehmens gliedern sich in 

einem strategischen und einem operativen Teil. Dies erläutert der Akteur in Reaktion auf die Frage 

nach den Geschäftsfeldern seines Unternehmens und den bevorzugten Standorten. Im strategischen 

Bereich werden Bestandsimmobilien aufgekauft. Relevant sind dabei die mögliche Rendite und die 

Passfähigkeit zum bereits vorhandenen Eigenbestand. Im operativen Bereich werden vordergründig 

denkmalgeschützte Objekte saniert und entweder als Ganzes oder als Eigentumswohnungen 

verkauft. Der räumliche Fokus liegt dabei nicht nur auf Leipzig. Da der Markt Leipzig keine größeren 
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Wachstumssprünge mehr zulässt, ist das Unternehmen auch in anderen Städten Deutschlands aktiv. 

Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt allerdings immer noch auf Leipzig. 

Akteur LE_P002, Einkauf von Immobilien/Investment, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Wir haben es, auch quasi so dass es halt plausibler auch für den Kunden ist, 

äh dort eine Dreiteilung in S-Klasse, äh C-Klasse und A-Klasse. S-Klasse ist äh quasi eher die 

freistehende Villa bzw. sehr, sehr gute Lagen mit hochherrschaftlichen Häusern. Die 

natürlich dort äh einen anderen Anspruch an Sanierung und später auch natürlich in der 

Vermietung ähm besitzen. … [Auslassung] … Äh die C-Klasse ist ein, sind Objekte die halt 

normale Gründerzeithäuser sind. Normal jetzt in dem Sinne, dass halt da äh nicht wesentlich 

ähm ähm außerordentliche Verzierungen sind. Macht man meistens am Stuck auch äh fest. 

Die Wohnungsgrößen sind dann äh im Bestand äh nicht so ähm exorbitant groß. … 

[Auslassung] … Ähm die Lagen dort, die für uns interessant sind, sind halt alle 

funktionierenden guten Lagen. … [Auslassung] … Äh die A-Klasse selbst äh kann man 

eigentlich zusammenfassen. Das sind 30er Jahre Gebäude bzw. sehr ähm vielleicht mal so 

Arbeiterwohnungen äh zu der damaligen Zeit. Äh da gehen wir auch in Lagen, die eine 

bisschen einfacher sind. Aufgrund dessen, weil die Objekte natürlich dort stehen. Die kann 

man nicht von A nach B bringen. Äh und äh ja das sind halt so klassische Sachen … 

[Auslassung]“ 

Zu Beginn des Interviews nennt der Akteur die Geschäftsbereiche des Unternehmens. In diesem 

Kontext erläutert er auch die Grundprinzipien der Standortbewertung. Ausgangspunkt der 

Bewertung ist ein dreistufiges Kategoriensystem. Die sogenannte ‚S-Klasse‘ steht für die teureren 

Wohngebiete. Diese werden vor allem charakterisiert durch ihre repräsentative Bebauung. Daraus 

leitet der Akteur einen gehobenen Standard der Sanierung und auch eine entsprechende Klientel ab. 

Eine normale Gründerzeitbebauung ohne repräsentative Gestaltungselemente und mit 

durchschnittlichen Wohnungsgrößen kennzeichnet die mittlere Lagekategorie. Das Interesse des 

Unternehmens richtet sich in dieser Lagekategorie nach dem Umfang der Nachfrage. Die Lagen mit 

einfacher Bebauung aus den 1930er Jahren bzw. ehemalige Arbeiterwohnungen aus früheren 

Jahrzehnten stellen für den Akteur die einfachste Kategorie dar. Grundsätzlich sind die Objekte 

interessant für das Unternehmen, weshalb man auch in solchen Lagen aktiv ist. Die Art der Sanierung 

dieser Objekte wird als klassisch bezeichnet, was auf eine Standardausstattung hindeutet. 

Das Routinewissen des Akteurs bezieht sich schwerpunktmäßig auf die Vermarktung der Objekte. 

Diese Ausrichtung seines Wissensvorrats ergibt sich offenbar aufgrund seiner Aufgaben innerhalb des 

Unternehmens. Die räumliche Situation und die vielfältigen Aspekte des Marktes werden bewusst 

vereinfacht, zu Gunsten einer besseren Verständlichkeit in der Kommunikation mit der Klientel als 

immobilienwirtschaftliche Laien. Für die Auseinandersetzung mit der räumlichen Situation in den 

verschiedenen teilstädtischen Gebieten genügt ihm daher im Wesentlichen ein Charakteristikum – 

die Baustruktur. Die Lagedifferenzierung des Akteurs orientiert sich aus Gründen der Anschaulichkeit 

an einem dreistufigen Bewertungssystem. Entsprechend der Kategorisierung der Lagen werden 

ebenso drei Klienteltypen nach Einkommensstufen differenziert. Dies bedeutet auch, dass je nach 

Repräsentativität der Bebauung verschiedene Konzepte der Gestaltung des Wohnraums angewendet 

bzw. unterschiedliche Wohnungsgrundrisse hergestellt werden. 

Der Akteur ist aufgrund seiner Aufgabe im Unternehmen nicht unmittelbar und schwerpunktmäßig 

mit der Erfassung der jeweiligen Lagesituation beschäftig. Seine ‚Um-zu-Motivation‘ ist die 

Vermarktung. Die Bewertung der Lage erfolgt daher mit Blick auf die Klientel unter den 
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Gesichtspunkten Anschaulichkeit und Verständlichkeit. In der beruflichen Erfahrung hat sich dazu ein 

einfaches System der Klassifikation bewährt. Die Analyse der komplexen Standort- und 

Marktsituation ist damit nachrangig. Stattdessen werden die jeweiligen Situationen soweit 

abstrahiert und generalisiert, dass sie einer von drei Klassen zugeordnet werden kann. 

Akteur LE_P002, Einkauf von Immobilien/Investment, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Ähm ja, dann haben wir jetzt in Euteritzsch ein großes Areal gekauft, einen 

30er Jahre Baubereich. Im Wesentlichen unterscheiden sich diese äh Objekte A) in der 

Grundrissgestaltung. Auch was im Bestand dann teilweise vorhanden ist, ist das schon 

vorgegeben, dass man dort halt auch keine großen Änderungen macht. Wir agieren dort 

zielgruppenorientiert, d. h. es gibt unterschiedliche Nutzergruppen für die unterschiedlichen 

Objekttypen. Äh wo dann auch die Ausstattung entsprechend dort mit äh äh quasi angepasst 

ist. Was wir aber grundsätzlich als Anspruch haben ist, dass wir in jeder Objektklasse quasi, 

im Vergleich zu Konkurrenzobjekten immer der Maßstab schlechthin sind. Das heißt wenn 

halt z. B. im 30er Jahre Baubereich andere Objekte am Markt sind, die halt wenig äh sag ich 

mal Objektqualität haben, in der Ausstattung auch. Äh wo wir einfach dort heraus äh uns 

davon abheben. … [Auslassung]“ 

In seiner Antwort auf die Einstiegsfrage des Interviews, kommt der Akteur ebenfalls auf das Beispiel 

eines Areals mit einer Bebauung der 1930er Jahre im Stadtteil Eutritzsch zu sprechen. Die einzelnen 

Objekte in dem Areal unterscheiden sich vor allem in ihren Grundrissen. Da es sich um 

Bestandbauten handelt, sind die Grundrisse bereits vorgegeben und bleiben in Folge der Sanierung 

im Wesentlichen so erhalten. Stattdessen werden in der Vermarktung je nach Objekttyp 

verschiedene Klientelgruppen angesprochen. An die Bedürfnisse der jeweiligen Klientel wird dann 

dem entsprechend die Ausstattung der Objekte angepasst. Allerdings hat das Unternehmen generell 

den Anspruch, im Vergleich zur Konkurrenz die höherwertigere Ausstattung einzurichten. Dies 

geschieht, um sich von den Konkurrenzobjekten abzuheben und damit die Vermarktungschancen zu 

erhöhen. 

Im Gegensatz zum Neubau von Wohnungen sind für den Akteur wesentliche Aspekte der Gestaltung 

des Wohnraums vorgegeben. Dadurch wird die Varianz möglicher Klientelgruppen eingeschränkt. 

Anders formuliert, der Akteur typisiert die Wohnobjekte auf der Grundlage bestimmter Merkmale, 

wie die Größe der Grundrisse. Diese Objekttypen kann er dann Klienteltypen zuordnen. Das Quartier 

generell entspricht aufgrund der vorherrschenden 1930er Jahre Bebauung einer ‚einfache 

Wohnlage‘. Im Allgemeinen kommen also eher einkommensschwächere Bevölkerungsschichten in 

Betracht. Die weitere Differenzierung ergibt sich offenbar vorrangig aus Präferenzen, die sich aus 

Aspekten des Alltagslebens, wie z. B. Familienstand etc. ergeben. Darüber hinaus wird die Art der 

Ausstattung durch die unternehmerische Strategie beeinflusst. Das Unternehmen verfolgt die 

Strategie, in dem jeweiligen Marktsegment die höherwertige Ausstattung anzubieten, um sich von 

der Konkurrenz abzugrenzen.  

Vertraut ist der Akteur vor allem mit Routinen und Typisierungen, die für die Vermarktung von 

Wohnobjekten notwendig sind. Weitere Relevanzen ergeben sich durch Spezialisierung des 

Unternehmens auf die Altbausanierung, sowie unternehmensinterne Gestaltungsnormen für die 

Wohnobjekte mit Blick auf die strategische Nischenbildung zur Abgrenzung von der Konkurrenz. Die 

‚Lage‘ an sich ist daher für den Akteur kein alleinstehendes Kriterium. Stattdessen sieht er in der 

‚Lage‘ ein Produkt des Marktes, d. h. der Nachfrage nach einem bestimmten Objekttyp eines 
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städtischen Teilgebiets. Im Fokus steht dabei die Art der Bebauung, welche er jeweils einer 

bestimmten Nutzergruppe zuordnet. Durch die Fokussierung auf Bestandbauten ist die Bestimmung 

der Lagequalität auf der Grundlage eines Kriteriums offenbar ausreichend. Eine Auseinandersetzung 

mit der sozialen, funktionalen und architektonischen Entwicklung von städtischen Teilgebieten, wie 

sie bei der Konzeption von Neubauprojekten erforderlich wäre, erfolgt nicht. Dies bedeutet auch, 

dass für den Akteur die räumlich-funktionale und soziale Differenzierung der Stadt einfach ein 

Resultat der historischen Entwicklung ist.  

Akteur LE_P002, Einkauf von Immobilien/Investment, Bauträger/Projektentwickler 

„Also grundsätzlich ist ganz wichtig, äh dass man Möglichkeiten hat Stellplätze dort äh 

entweder zu schaffen oder dass die im Straßenverkehr erhältlich sind. Äh ist ganz äh akut, 

aktuell, Schleußig auch aufgrund des Zuzuges und der beschränkten Parkplatzkapazitäten, 

auch im Waldstraßenviertel sehr schwierig. Äh b) äh, halt die herkömmlichen 

Mikrolageneigenschaften, das was sie in jedem Lehrbuch sehen. Ähm das heißt, dass man 

einen gewissen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln hat. Äh, das die Schule vielleicht in 

der Nähe ist. … [Auslassung] … Ähm was grundsätzlich k.o.-Kriterien für uns oft sind, äh sind 

halt äh Nähe zu Bahnschienen. Also das heißt S-Bahn, wenn die halt genau vorm 

Wohnzimmer da vorbeifährt, Ähm ist eigentlich fast ein k.o.-Kriterium. Was wir auch nicht 

gerne machen, nur unter ganz bestimmten Umständen, wenn die Lage so top ist, sind halt 

Hauptstraßen bzw. Straßen wo Straßenbahnen vorbeifahren. Ähm Nähe zu anderen 

Objekten äh ist auch wichtig. Das man halt äh beispielsweise äh bei sehr enger Bebauung, 

das für uns auch unter Umständen äh ein Deal-Breaker ist, das wir das nicht machen, weil 

wir halt keine Balkone anbauen können bzw. die Aussicht vom Balkon dort nicht 

gewährleistet ist. … [Auslassung]“ 

Bislang erschien die Art der Bebauung als einziges relevantes Lagekriterium. Daher wurde der Akteur 

nach weiteren bedeutsamen Faktoren gefragt. Von besonderer Bedeutung bei der 

Standortentscheidung des Unternehmens sind Parkmöglichkeiten für PKWs. Diese müssen entweder 

im öffentlichen Straßenraum verfügbar oder auf dem Grundstück zu realisieren sein. In einigen als 

attraktiv bekannten Gründerzeitvierteln Leipzigs sieht der Akteur dahingehend Schwierigkeiten. Des 

Weiteren verweist er auf die in der Immobilienwirtschaft allgemein bekannten Standortfaktoren, wie 

‚Erreichbarkeit des ÖPNV‘ und ‚Infrastrukturausstattung‘. In diesem Zusammenhang nennt er auch 

einige Kriterien die aus Unternehmenssicht die Lage unattraktiv machen. Ein wichtiges negatives 

Lagecharakteristikum ist die Nähe zu Bahnanlagen und die damit verbundene Lärmbelastung. Dies ist 

nur dann kein Investitionshindernis, wenn die Lage wirklich gut nachgefragt wird. Ein weiteres 

kritisch bewertetes Lagecharakteristikum ist die Bebauungsdichte. Dieses Kriterium wirkt sich negativ 

aus, wenn Nachteile dahingehend entstehen, dass einige Ausstattungsmerkmale nicht realisiert 

werden können. 

Eine grobe Orientierung hinsichtlich der relevanten Standortfaktoren erhält der Akteur sich aus dem 

kodifizierten und institutionalisierten immobilienwirtschaftlichen Wissensvorrat. Diese 

Wissensbestände werden konkretisiert und ergänzt durch den unternehmensinternen 

Erfahrungsbestand. Diese Erfahrungen beziehen insbesondere auf die Präferenzen der Klientel sowie 

deren Bereitschaft bestimmte negative Faktoren zu tolerieren. Auf diese Weise wird beispielsweise 

das ‚Stellplatzangebot‘ im Wohnumfeld relevant. Die ‚Belastung durch Lärmemissionen‘ ist im 

Bereich Wohnen häufig ein negatives Lagecharakteristikum. Aber offenbar gibt es im Unternehmen 

entsprechende Erfahrungen, dass in stark nachgefragten Gebieten auch Standorte mit derartigen 
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Einschränkungen zu vermarkten sind. Aufgrund der internen, strategischen Vorgaben hinsichtlich der 

Gestaltung und Ausstattung der Wohnobjekte ergeben sich auch einige Relevanzen für die 

Lagebewertung. So werden Lagen gemieden, wo aufgrund der ‚Baustruktur‘ bzw. der 

‚Bebauungsdichte‘ Abstriche bei bestimmten Ausstattungskomponenten gemacht werden müssten. 

Die Aussage des Akteurs reflektiert weniger seine subjektiven Erfahrungen, sondern gibt 

unternehmensspezifische Wissensbestände wieder. So wird deutlich wie der institutionelle Kontext 

des Unternehmens die Lagebewertung des Akteurs beeinflusst. 

Akteur LE_P002, Einkauf von Immobilien/Investment, Bauträger/Projektentwickler 

„Leipziger Osten, also kann sagen, wo wir selber nicht ganz so überzeugt sind. Das ist u. a. 

der Leipziger Osten und äh Stötteritz selbst. Stötteritz mit Ausnahme von zwei Straßen 

eigentlich, wo die äh, wo freistehende Villen halt vorhanden sind. Sonst Stötteritz auch ein 

bisschen schwierig auch von, von, von der Sozialstruktur. Äh Leipziger Osten in der Hinsicht 

äh alles was Eisenbahnstraße ist, Mariannenstraßen, Torgauerstraße geht dann fast auch bis 

Schönefeld hoch. Also Schönefeld ist für uns auch eine Lage, die wir sehr ungern machen, weil 

wir da einfach langfristig nicht überzeugt sind, Ähm, von der Bestandstruktur ist es ok, aber 

ist halt einfach vom Wohnviertel aktuell nicht interessant. Ähm, Leipziger Osten gab es 

Aufwertungen von der Stadt, was die Eisenbahnstraße betrifft. Hat denke ich mal im Ansatz, 

langfristig gesehen, ist es eine gute Entscheidung gewesen. Aber äh, kurzfristig wird es da 

keine Auswirkungen geben, weshalb wir in die Lage auch nicht reingehen. … [Auslassung]“ 

Im Verlauf des Interviews wird der Akteur auch um eine Charakterisierung des Leipziger Ostens 

gebeten. Diese Frage nimmt er zum Anlasse um einige Lagen aufzuzählen, in denen sein 

Unternehmen nicht investieren würde. Insbesondere der sogenannte Leipziger Osten sowie der 

Stadtteil Stötteritz sind für den Akteur schlechte Lagen. In Stötteritz gibt es einige wenige Standorte 

mit ‚repräsentativer Bebauung‘. Diese sind interessant für den Akteur. Auch die dort ansässige 

Bewohnerschaft nennt der Akteur als Grund für seine Zurückhaltung. Als Investitionsgebiet 

überzeugt auch der Leipziger Osten an sich nicht. Dazu zählt der Akteur die Gebiete um die 

Ausfallstraßen Eisenbahnstraße und Torgauerstraße sowie den Stadtteil Schönefeld. Gegen 

Schönefeld spricht die fehlende Entwicklungsperspektive auf längerfristige Sicht. Er formuliert seine 

Beurteilung nicht total ablehnend. Die Art der vorhandenen Bebauung sieht er grundsätzlich positiv. 

Aber offenbar fehlt im Moment in qualitativer und quantitativer Hinsicht die Nachfrage nach 

Wohnraum, um den Stadtteil für Investoren interessant zu machen. Im Leipziger Osten hat die Stadt 

Leipzig Maßnahmen zur Aufwertung des Gebiets durchgeführt. Diese Aktivitäten bewertet der 

Akteur positiv. Allerdings erwartet er keine kurzfristigen marktrelevanten Auswirkungen. Daher 

investiert das Unternehmen auch nicht in diese Lage.  

Aufgrund seines grundsätzlichen Fokus auf die Marktsituation stehen für den Akteur Aspekte wie die 

‚Attraktivität für Nachfrager‘, die ‚Vermietbarkeit‘ und die‘ Passfähigkeit mit der Ausrichtung des 

Unternehmens‘ im Vordergrund. Bei seinen Erläuterungen zu den unattraktiven ‚Lagen‘ in Leipzig 

schildert er die Unternehmenssicht. Er nennt kaum Details zu der jeweiligen räumlichen Situation. 

Die Standortanalyse ist offenbar ein Aufgabenbereich mit dem der Akteur weniger vertraut ist. 

Allerdings hat er einen Überblick und kennt grob die relevanten Charakteristika der Lagen. 

Der Leipziger Osten in Leipzig ist aus Sicht des Akteurs bzw. des Unternehmens unattraktiv für 

Investitionen, da keine nachhaltige Perspektive erkennbar ist und das Risiko der Investition somit zu 

hoch wird. Charakteristika hierfür sind die ‚Baustruktur‘ und das ‚soziale Umfeld‘. Dabei wird die 
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‚Baustruktur‘ im sogenannten Leipziger Osten weitgehend positiv bewertet. Ausschlaggebend ist das 

‚soziale Umfeld‘. Die Orientierung an der vorhandenen Bewohnerstruktur erfolgt einerseits mit Blick 

auf deren Einkommen. Dieser Aspekt ist aus Investorensicht relevant hinsichtlich der möglichen 

Miethöhe und gibt damit Aufschluss zu der zu erwartenden Rendite. Ebenso wird aus 

Klientelperspektive die Typisierung ‚soziales Umfeld‘ bedeutsam, denn dieses muss den Präferenzen 

anvisierten Klientel entsprechen. Das ‚soziale Umfeld‘ charakterisiert somit für den Akteur die 

Perspektive einer Lage. Weitere Lagecharakteristika sind in diesem Kontext in ihrer Bedeutung dem 

‚sozialen Umfeld‘ nachgeordnet.  

Akteur LE_P002, Einkauf von Immobilien/Investment, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … In Leipzig ist es einfach so äh aufgrund der Markterfahrung, die, die wir 

jetzt grundsätzlich haben. Äh brauchen sie mir nur eine Straßennamen nennen oder eine 

Straßennummer und dann weiß ich ungefähr, wo das liegt. Äh die Lage kann ich äh, 

entweder fahr ich vorbei oder ich mache es vom Schreibtisch aus. Wenn ich einfach die 

Straßen kenne. Wo ich sage: Ok, das ist grundsätzlich lagespezifisch für uns interessant. Ähm, 

die Informationsquellen sind eigentlich dann wirklich Markt-Know-How, also Marktkenntnis, 

die man aufgebaut hat, äh einfach aus Erfahrungssicht. Natürlich mache ich hier und da 

dann am Standort noch spezifische äh Analyse, um mir meine Infos äh zu holen, was auch 

jetzt stadtentwicklungstechnisch passiert. Kommt da halt eine vierspurige Autobahn da 

durch oder so etwas. Also da bin ich auch immer up-to-date, d. h. Stadt ist ein wichtiges äh 

Informationsmedium. Äh und ähm ja, quasi hat man dort Entwicklungen, was bei der Stadt 

quasi dort auch auf dem Schirm ist, mitbeachtet. Das sind quasi die größten Risikofaktoren. 

… [Auslassung]“ 

Als er nach seinen Informationsquellen für die Lagebewertung gefragt wird, verweist der Akteur auf 

die Markterfahrung. Dies bezieht sich einerseits auf den Erfahrungsbestand innerhalb des 

Unternehmens. Andererseits hat auch der Akteur eine relativ räumlich-konkrete Übersicht über die 

verschiedenen Lagequalitäten in der Stadt, so dass er nur gelegentlich Besichtigungen vor Ort 

durchführt. Ist ein Standort seiner Ansicht nach interessant für das Unternehmen, werden weitere 

Analysen durchgeführt. Aber auch dabei spielen die Markterfahrungen die wesentliche Rolle. Neben 

der Markterfahrung als wichtigste Informationsquelle führt der Akteur noch ergänzende 

standortspezifische Untersuchungen durch. Diese dienen vor allem der Aktualisierung seines 

Wissensbestands. Im Blickpunkt stehen dabei Veränderungen im Zuge der Stadtentwicklung. Die 

Stadt bzw. die Stadtplanung sieht der Akteur daher als wichtiges Informationsmedium. Von Interesse 

sind dabei Informationen zu den Aktivitäten der Stadtentwicklung. Die Aktivitäten der Stadt und die 

daraus folgenden Veränderungen in den einzelnen Lagen werden als größte Risikofaktoren bei der 

Lagebewertung bezeichnet. 

Das Expertenwissen des Akteurs umfasst vor allem die Aspekte von Angebot und Nachfrage in der 

Stadt. Er hat also einen Wissensbestand zu der Funktionsweise des Marktes und der Charakteristika 

des Gutes Wohnung. Auf dieser Weise werden bestimmte Standortfaktoren thematisch relevant. Zu 

deren Ausprägung in den verschiedenen Lagen hat der Akteur bzw. das Unternehmen in der 

Vergangenheit entsprechende Wissensbestände aufgebaut. Die Situation den teilstädtischen 

Gebieten von Leipzig ist damit für den Akteur weitestgehend ausgelegt. Nur in einigen Fällen setzt er 

sich noch unmittelbar mit der Situation vor Ort auseinander. Einzig die Entwicklungsaktivitäten der 

Stadt haben ein Veränderungspotential, so dass der Akteur die Notwendigkeit sieht, diese Aktivitäten 

gezielt zu verfolgen. 
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Auf der Basis der immobilienwirtschaftlichen Markttheorien und seiner Ortskenntnisse hat der 

Akteur weitgehend gefestigte Routinen entwickelt, nach denen er Standortentscheidungen trifft, 

ohne sich jedes Mal mit der Situation vor Ort auseinandersetzen zu müssen. Diese 

Modellvorstellungen der Lagedifferenzierung ermöglichen aufgrund ihres Abstraktionsniveaus 

standardisierte und schnelle Reaktionen auf sich ergebende Chancen zur Akquise. Nur in den 

Einzelfällen größerer Stadtentwicklungsprojekte wird eine Analyse der Situation zu Aktualisierung 

des vorhandenen Wissensbestands durchgeführt. Der Wissenserwerb ist also zielgerichtet auf das 

effiziente Handeln entsprechend seiner unternehmerischen Aufgabe auslegt. 

Akteur LE_P002, Einkauf von Immobilien/Investment, Bauträger/Projektentwickler 

„Hm also, ich mach das einfach aus, aus äh Interesse. Natürlich bleibt da auch ein bisschen 

was hängen, äh wo ich sage: ok, äh da. Es gibt ja auch die und die Stadtteilberichte, ja. Ich 

bin auch politisch aktiv. Deswegen habe ich da natürlich auch entsprechend Zugang bzw. äh 

da auch äh ja Datenmaterial, was mir auch zugänglich dann wird. …  [Auslassung] … Ähm, 

und da hat man natürlich viele Sachen, auch was, was Statistiken betrifft. Die hier natürlich 

wieder auf dem Fokus, seh` natürlich dort, wo zugezogen wird, wo nicht zugezogen wird. Äh, 

die Sachen sind so für mich nicht so auschlaggebend, weil ich selber den Markt, quasi so nah 

am Markt bin, dass ich die Entwicklungen so auch mitkriege. Und da ist es manchmal besser 

zu wissen, wo die Nachfrage äh des, des Suchenden, des Mieters ist, als das ich mir drei 

Zahlen angucke, die von der Stadt kommen, die teilweise vielleicht auch 

vergangenheitsbezogen sind und nicht ganz up-to-date.“ 

Die Berichterstattung in den lokalen Medien ist für den Akteur nachrangig. Er nutzt diese 

Informationsquelle nur aus allgemeinem Interesse, um den ein oder anderen Aspekt der 

Entwicklungen in den Stadtteilen zu erfahren. Dazu dienen ihm insbesondere Stadtteilberichte. Durch 

sein lokalpolitisches Engagement hat er Zugriff auf entsprechend aufbereitetes statistisches Material 

der Stadtverwaltung. In diesem Zusammenhang interessieren den Akteur vor allem die 

innerstädtischen Wanderungen. Allerdings misst er diesen Informationsquellen keine große 

Bedeutung für sein berufliches Agieren bei. Durch seine Kontakte mit Nachfragern und Investoren 

bekommt er die wichtigeren Informationen zu den Marktentwicklungen in der Stadt. Der 

Schwerpunkt seines beruflichen Interesses liegt auf den Präferenzen der Nachfrager. Dieses Wissen 

bekommt er nicht durch Statistiken. Auch die Aktualität der Informationen ist nicht immer 

ausreichend. 

Die Prioritäten des Akteurs bei der berufsbezogenen Informationsgewinnung liegen auf den 

Entwicklungen des Marktes. Insbesondere interessieren ihn dabei die Nachfragepräferenzen. Dieses 

Wissen baut er sich durch das unmittelbare Agieren am Markt auf. Die Presseberichte hingegen 

spiegeln einerseits nur die Perspektive der Stadtverwaltung wider und andererseits sind sie dem 

Akteur nicht aktuell genug. Daher sind die Informationen der lokalen Medien für ihn nicht so 

ausschlaggebend. Sie dienen nur der allgemeinen Meinungsbildung. Die relevanten Wissensbestände 

für sein berufliches Handeln bekommt er durch den unmittelbaren Kontakt mit den Marktakteuren. 

Die lokale Presse ist hingegen nicht nah genug am Geschehen und vermittelt nur mittelbare 

Information zu den Entwicklungen in der Stadt. 

Der Akteur LE_P002‘ arbeitete in einem Immobilienunternehmen, welches sich in einem seiner 

Geschäftsbereiche mit der Sanierung und den Verkauf von Bestandsbauten beschäftigt. Die Aufgabe 

des Interviewpartners im Unternehmen umschreibt er selbst als Einkauf von Immobilien und 
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Investment. Daher ist er auch mit den Vermarktungsaspekten des Immobiliengeschäfts vertraut. Dies 

zeigt sich auch bei seinen Erläuterungen zu den lagebezogenen Investitionsentscheidungen des 

Unternehmens. So wird die Komplexität des Immobilienmarktes sowie der Lagebewertung zu 

Gunsten einer besseren Verständigung mit den potentiellen Kunden vereinfacht in einem 

dreistufigen Modell dargestellt. Ein zentraler Aspekt ist dabei die ‚Baustruktur‘ eines Gebiets. Diese 

wird weiter ausdifferenziert nach Merkmalen wie das ‚Gebäudealter‘, die ‚Repräsentativität der 

Architektur‘ usw. Jeder der drei Lagekategorien wird dann eine Klientelgruppe und damit ein 

bestimmtes Sanierungskonzept zugeordnet.  

Die Entscheidungen zur Ausgestaltung der Wohnimmobilie bei der Sanierung werden neben der 

präferierten Klientelgruppe auch von entsprechenden Rahmenbedingungen des Unternehmens 

vorstrukturiert. Diese strategischen Vorgaben zielen vor allem darauf sich von dem 

Konkurrenzobjekten abzuheben und damit die Vermarktungschancen zu erhöhen. Daher wird bei 

allen Objekten ein Ausstattungsniveau gewählt, welches über den der Konkurrenz liegt. Aufgrund 

dieser Vorgaben hinsichtlich der Gestaltung und Ausstattung der Wohnobjekte ergeben sich somit  

einige Relevanzen für die Lagebewertung. So werden Lagen gemieden, wo aufgrund der ‚Art der 

Bebauung‘ bzw. der ‚Bebauungsdichte‘ Abstriche bei bestimmten Ausstattungskomponenten 

gemacht werden müssten. 

Grundsätzlich ist die Gestaltungsvarianz beispielsweise mit Blick auf die Wohnungsgrundrisse, bei der 

Sanierung von Altbauten eingeschränkt. Auch aus diesem Umstand resultiert eine verstärkte 

Fokussierung auf die Präferenzen der Klientel. Es gilt die passende Klientel zum jeweiligen Objekttyp 

zu finden. Bei der Bestimmung der relevanten Klientelgruppe orientiert sich der Akteur vor allem an 

den historisch bedingten, lokalkulturellen Lagedifferenzierungen. Die Lagequalität an sich ist daher 

für den Akteur kein alleinstehendes räumliches Kriterium, sondern nur ein Produkt des Marktes, d. h. 

der Nachfrage nach einem bestimmten Objekttyp in einem städtischen Teilgebiet durch eine 

entsprechende Klientelgruppe. 

Eine grobe Orientierung hinsichtlich der relevanten Standortfaktoren ergibt sich aus dem 

kodifizierten und institutionalisierten immobilienwirtschaftlichen Wissensvorrat. Diese 

Wissensbestände werden konkretisiert und ergänzt durch den unternehmensinternen 

Erfahrungsbestand. Diese Erfahrungsbestände beziehen sich beispielsweise auf die Einschätzung der 

Marktfähigkeit einer Lage. Dabei ist die Typisierung ‚soziales Umfeld‘ von besonderer Relevanz. Aus 

Sicht des Akteurs charakterisiert das ‚soziale Umfeld‘ die Perspektive einer Lage, unabhängig von 

deren Baustruktur. Aus Investorensicht ergeben sich dadurch Rückschlüsse zu der möglichen 

Miethöhe und der zu erwartenden Rendite. Weiterhin muss das ‚soziale Umfeld‘ auch den 

Präferenzen der Klientel entsprechen.  

Aufgrund seiner Aufgabe innerhalb des Unternehmens stehen für den ‚Akteur LE_P002‘ bei der 

Lagebewertung Aspekte, wie die ‚Attraktivität für Nachfrager‘, die ‚Vermietbarkeit‘ und die 

‚Passfähigkeit mit der Ausrichtung des Unternehmens‘ im Vordergrund. Seine Lagebewertung erfolgt 

nach weitgehend gefestigten Routinen. Diese Routinen basieren sowohl auf Wissensaspekten der 

immobilienwirtschaftlichen Theorie und als auch auf Ortskenntnissen. Das Abstraktionsniveau der 

Typisierungen und Modellvorstellungen seines Expertenwissens ermöglicht dem Akteur ein 

effizientes Handeln hinsichtlich einer schnellen Reaktion auf sich ergebende Chancen zur Akquise 

und bei der Vermarktung bzw. bei der Kommunikation mit Kunden. 
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5.3.5 Die Expertin für Erhalt und Entwicklung großer Wohnungsbestände mit 

Gemeinwohlorientierung in Leipzig (Akteurin LE_P003) 

Die Interviewpartnerin ‚Akteurin LE_P003‘ arbeitet als Prokuristin eines Leipziger 

Immobilienunternehmens mit einen Kernbestand von über 38.000 Wohnungen. Ihre Berufserfahrung 

umfasst mehr als zehn Jahre. In diesem Zeitraum agierte sie ausschließlich in Leipzig. Früher war sie 

im Bereich Wohnungswirtschaft des Unternehmens tätig. Auch wenn sie zum Zeitpunkt des 

Interviews ein anderes Aufgabenfeld bearbeitete, fühlte sie sich immer noch als richtige 

Ansprechpartnerin der Firma für Fragen zum Wohnungsmarkt in Leipzig. Das Interview fand im Büro 

der Akteurin statt. Die Interviewpartnerin hatte sich auf das Gespräch vorbereitet und für Teile der 

Fragen schon Antworten vorgedacht. Der Interviewablauf erfolgte daher zu einem großen Teil sehr 

nah am Leitfaden. Der erste Block an Fragen wurde von der Interviewpartnerin im Monolog Schritt 

für Schritt beantwortet. Im weiteren Verlauf ergab sich ein Dialog auf der Grundlage des Leitfadens. 

Die erste Frage des Interviews bezog sich auf die Investitionsstandorte des Unternehmens in den 

letzten Jahren. Die Akteurin erklärte daraufhin, dass das Unternehmen nur in guten Lagen 

Wohnungen zugekauft hat. Dabei handelte es sich fast ausschließlich um Neubauten, die nach 1990 

errichtet wurden. Als Grund für die Fokussierung nennt die Akteurin Defizite im Portfolio, die 

dadurch ausgeglichen werden sollten.  

Akteurin LE_P003, Prokuristin, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Äh, wir beobachten die Stadtteilentwicklung nach Zuwanderungs-

/Abwanderungsgebieten und nach Stetigkeit. Wir beobachten auch die Konkurrenzmieten 

und, und äh entscheiden uns. Es gibt zwar in Leipzig noch keinen Mietspiegel der das 

Lagekriterium berücksichtigt, weil die Mietunterschiede nicht so signifikant, noch nicht so, 

noch nicht muss man sagen, so signifikant sind, das man das eindeutig zuordnen kann. Aber 

Insider kennen die guten Lagen, wo also Mieterhöhungs -erhöhungsspielräume sind. … 

[Auslassung]“ 

Darauffolgend erläutert die Akteurin entsprechend des Interviewleitfadens die Gründe für die 

Standortentscheidungen. Bei der Entscheidung für oder gegen eine Lage orientiert sich das 

Unternehmen vor allem an der Entwicklung der Einwohnerzahlen und den Miethöhen eines 

teilstädtischen Gebiets. Bei der Erhebung der Mietbeträge kann die Akteurin nicht auf einen 

lagebezogenen Mietspiegel zurückgreifen. Auch sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Lagen 

nicht ausreichend signifikant für eine statistische Erfassung. Allerdings deutet die Akteurin an, dass 

die Mietunterschiede zwischen den Lagen zunehmen. Für die Akteure des Immobilienmarktes spielt 

der Mietspiegel dahingehend ohnehin keine Rolle. Diese kennen in der Regel die potentiellen Mieten 

bzw. Preise in einer Wohnlage. Daher können sie Spielräume für steigende Mieten auch ohne 

statistische Informationsquellen abschätzen. 

Eine gute Lage ist aus Sicht der Akteurin vorhanden, wenn in einem Gebiet die Möglichkeit für 

Mieterhöhungen besteht. Die Typisierung ‚Mieterhöhungsspielräume‘ entspricht damit dem 

zentralen Kriterium, welches den Investitionsentscheidungen zu Grunde liegt. Alle weiteren 

möglichen Standortfaktoren sind dem offenbar nachgeordnet. Das notwendige Wissen um die 

Möglichkeiten der Mieterhöhung hat die Akteurin aufgrund ihrer beruflichen Erfahrungen. Dieser 

Aspekt beinhaltet sowohl Kenntnisse der verschiedenen räumlichen Situationen als auch 

Markterfahrungen hinsichtlich Angebot, Nachfrage und Konkurrenzaktivitäten. Zusätzlich relevant 



162 

sind für die Akteurin statistische Informationen zu den Wanderungstendenzen in den teilstädtischen 

Gebieten. Aus einer erhöhten Zuwanderung schlussfolgert sie eine steigende Nachfrage, was 

wiederum zu höheren Preisen bzw. Mieten führen kann.  

Die Lagebewertung erfolgt also streng nach Vorgaben der immobilienwirtschaftlichen Theorie, wie  

Kriterien der Rentabilität und Ableitungen aus der Portfoliotheorie. Eine weitere Auslegung der 

spezifischen räumlichen Situation und der Klientelpräferenzen ist nachrangig. Diese Abstraktionen 

und Generalisierungen im Expertenwissen der Akteurin können auf die Größe des Unternehmens 

und die gehobene Managementposition der Akteurin zurückgeführt werden. Zu Gunsten einer 

thematisch allgemeinen und auf die Gesamtstadt bezogenen Entscheidungskompetenz ist die 

Detailliertheit der Kenntnisse zu konkreten Lagen eingeschränkt. 

Akteurin LE_P003, Prokuristin, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Ähm, die innerstädtischen Plattenbaustandorte sind so stark nachgefragt, 

dass eine Sanierung dort nicht notwendig ist. Sie würde den bestehenden Cash Flow 

auffressen. Na äh es gibt ein paar, ein paar Objekte am Clara Zetkin Park in Leipzig, die 

werden wir jetzt sanieren, weil die einfach eine prominente Lage haben und man da mit 

teilsaniertem Haus nicht leben will. Aus Stadtentwicklungsgründen! Aus wirtschaftlichen 

Gründen macht es wenig Sinn, an der Stelle also Sanierung vorzunehmen. Ähm, mit anderen 

Worten Lage setzt sich in Leipzig durch. Man kann im Grunde genommen nur in guten oder 

bzw. in sehr guten Lagen zukaufen und sanieren, weil man auch dort nur eine 

Mieterwartung realisieren kann, äh die später die Kosten des entweder Ankaufs oder der 

Sanierung auch im Stande sind zu refinanzieren. … [Auslassung]“ 

Im Bestand des Unternehmens befinden sich einige sogenannte Plattenbauten. An deren Beispiel 

konkretisiert die Akteurin die für sie relevanten Aspekte bei einer Investitionsentscheidung. Die 

meisten Unternehmensbestände an Plattenbauten befinden sich in benachteiligten Lagen Leipzigs. 

Eine Ausnahme bilden da die innerstädtischen Standorte. Diese werden so gut nachgefragt, dass die 

Akteurin eine Sanierung als unnötig ansieht. Als Grund nennt sie den aktuellen Cash Flow. Da eine 

Sanierung Kosten verursacht müssen diese über laufende Einnahmen refinanziert werden. Bei den 

Plattenbaubeständen ist dies aber nicht gewährleistet. Daher werden in diese Objekte über die 

üblichen Instandhaltungsmaßnahmen hinaus keine Investitionen getätigt. Eine Ausnahme hierzu 

bilden die Innenstadtobjekte in der Nähe eines Parks. Diese werden saniert. Als Grund nennt die 

Akteurin die Attraktivität der Lage. Dadurch ist die Lage für eine Klientel interessant, welche einen 

höheren Ausstattungsstandard wünscht und auch bezahlen kann. Mit der Sanierung reagiert das 

Unternehmen auf die allgemeine Entwicklungstendenz in diesem Gebiet. Auch mit dem bisherigen 

Preis-Leistungsverhältnis wäre eine nachhaltige Bewirtschaftung der Objekte möglich. Daher betont 

die Akteurin, dass Stadtentwicklungsgründe den Ausschlag für die Entscheidung gaben und nicht 

ökonomische Kriterien. Die Lage als Investitionsgrund wird damit für das Unternehmen zunehmend 

relevant. 

Neben den rein immobilienwirtschaftlichen Kriterien gibt es noch generelle Tendenzen der 

Stadtentwicklung, welche für die Akteurin zunehmend relevant für Investitionsentscheidungen 

werden. Die grundlegende Motivation für das unternehmerische Handeln bilden ökonomische 

Aspekte, wie z. B. der Cash Flow. Allerdings ergeben sich auf dieser Grundlage gewisse Spielräume. 

Um diese zu gestalten erfolgt eine Orientierung an der generellen Entwicklung im Umfeld eines 

Standorts. Die Akteurin registriert im Umfeld eine Veränderung der Präferenzen der Klientel. Die 
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Ursache sieht sie in der zunehmenden Attraktivität der Lage. Daraus kann eine Veränderung der 

Klientelstruktur geschlussfolgert werden. Diese veränderte soziale Situation wird für die Akteurin 

zum ‚Weil-Motiv‘ ihrer Entscheidung zu Gunsten einer Sanierung. Von Bedeutung sind hierbei auch 

politisch-normative Vorstellungen der Stadtentwicklung. In diesem Zusammenhang wird die 

Typisierung ‚Lage‘ im Sinne des Umfelds eines Standorts zu einen Kriterium für Investitionen. 

Der Immobilienmarkt wird also auch durch sozio-kulturelle Trends und daraus folgende normative 

stadtpolitische Vorstellungen der Quartiersentwicklung geprägt. An den Auswirkungen dieser 

Entwicklungen im Umfeld der Wohnobjekte des Unternehmens orientiert sich die Akteurin, wenn die 

wirtschaftlichen Grundbedingungen es ermöglichen. 

Akteurin LE_P003, Prokuristin, Bauträger/Projektentwickler 

„Also ja, ähm nach unserem Eindruck ist es so, dass es einen ähm, einen deutlichen Zuzug in 

innerstädtische Wohnlagen gibt. Was nach unseren Eindruck damit zu tun hat, dass die 

Leute in ihrer beschränkten Freizeit so viele Freizeitangebote wie möglich nutzen wollen. 

Aus unserer Sicht ist das so ähm, also ist ein guter Standort für mich einer, wo eben diese 

Voraussetzungen Größen sind. Und das ist, das ist zum einen eben der innerstädtische Raum. 

Und dann gibt es in Leipzig aber auch Adressenlagen, die angestammt guten Lagen. … 

[Auslassung] … Äh aber Gohlis zeichnet sich zunächst mal durch nichts besonders aus. 

Vielleicht durch ein überproportionales Angebot an Gründerzeithäusern, was natürlich 

dieses, die Gründerzeithäuser sind natürlich im Betrieb teuer. Und das müssen sie als Mieter 

auch bezahlen, also findet auch eine Bevölkerungssegregation statt. Ja also sie, die 

Wahrscheinlichkeit, dass sie in Gohlis auf bestimmte Schichten von Menschen treffen ist 

gering. Und wenn sie Ruhe suchen, dann kann das ein Grund sein, nach Gohlis zu ziehen. … 

[Auslassung]“ 

Im Anschluss an ihre einführenden Aussagen wird die Akteurin gebeten die aus ihrer Sicht guten 

Lagen zu charakterisieren. Dabei geht sie von der Tatsache aus, dass die innerstädtischen Lagen 

einen deutlichen Wanderungsgewinn aufweisen. Diese Steigerung an Attraktivität der Innenstadt 

wird mit der zunehmenden Bedeutung der Freizeitgestaltung im Alltag der Leute erklärt. Das 

Angebot an und die Erreichbarkeit von Kultur- und anderen Freizeiteinrichtungen sind damit die 

wesentlichen Lagevorteile guter Lagen. Und die zentrumsnahen Gebiete allgemein erfüllen diesen 

Anspruch. Weitere gute Lagen sind die sogenannten Adresslagen. Damit bezieht sich die Akteurin auf 

historisch gewachsene gute Lagen. Als Beispiel für diesen Lagetypus dient der Stadtteil Gohlis. 

Grundsätzlich sieht die Akteurin keine besonderen Standortvorteile in diesem Gebiet. Zunächst fällt 

ihr nur das überdurchschnittliche Angebot an Gründerzeithäusern als Unterscheidungsmerkmal zu 

anderen Wohnlagen ein. Dies hat allerdings auch Auswirkungen auf die Bewohnerstruktur des 

Gebiets. Da Altbauten aus der Gründerzeit im Unterhalt mehr Kosten verursachen, können 

einkommensschwache Bevölkerungsgruppen sich ein Wohnen in diesen Gebieten nicht leisten. Für 

die Akteurin führt dieser immobilienwirtschaftliche Umstand zu einer Segregation nach Einkommen 

in Gohlis. Dies wiederum kann den Präferenzen einer bestimmten Klientel entgegen kommen. Zuletzt 

nennt sie noch das Kriterium ‚Ruhe‘ als weiteren positiven Standortfaktor dieser Wohnlage. 

An dieser Aussage werden die Deutungsmuster der Lagequalität der Akteurin deutlich. 

Ausgangspunkt ist der durch Statistiken oder berufliche Erfahrung erfasste Wanderungsgewinn der 

innerstädtischen Wohngebiete von Leipzig. Diese zunehmende Attraktivität der Kernstadt erklärt sich 

die Akteurin mit der gestiegenen Bedeutung des Angebots und der Erreichbarkeit von Kultur- und 
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Freizeiteinrichtungen in Folge der Veränderung von Präferenzen im Alltagsleben der Bevölkerung. 

Durch diese Schlussfolgerung wird die Qualität der Infrastrukturausstattung zum Kriterium für die 

Attraktivität einer Lage. Neben dem allgemeinen Lagetypus ‚Innenstadt‘ gibt es noch die Typisierung 

‚Adresslage‘ als weitere gute Wohnlage in Leipzig. Diese Gebiete waren schon in der Historie beliebt. 

Ihre Attraktivität ist damit eine lokalkulturell bedingte Tatsache, welche kaum weiterer Erklärungen 

Bedarf. An dieser lokalkulturellen Prägung orientieren sich sowohl Wohnungsinvestoren als auch 

Nachfrager. Da die ‚Adresslagen‘ bereits in der Vergangenheit für eine gehobene Klientel attraktiv 

waren, ist ihr äußeres Kennzeichen eine meist repräsentative Baustruktur im Bestand. Auf der 

Grundlage ihres immobilienwirtschaftlichen Expertenwissens sieht die Akteurin auch aktuell eine 

Dominanz der einkommensstärkeren Klientel. Diese Segregation ist ein weiteres Charakteristikum 

dieser Lagetypisierung. Beide Charakteristika, die Bau- und Bevölkerungsstruktur, bedingen auch den 

in der Bezeichnung ‚Adresslage‘ bereits angedeuteten Prestigegewinn als weiteren Standortfaktor 

insbesondere mit Blick auf die Klientel. 

Bei der Charakterisierung der Lagen stehen für die Akteurin die empirischen Phänomene im 

Vordergrund. Diese werden in einen übergeordneten Erklärungszusammenhang gestellt. Auf diese 

Weise entstehen Typisierungen von Lagen mit entsprechenden Verweisen zu den Präferenzen der 

zugehörigen Klientelgruppen. Die Attraktivität der ‚Adresslagen‘ ist dabei eine durch die Geschichte 

legitimierte Tatsache. Darüber hinaus gibt es in der Innenstadt weitere beliebte Wohnlagen deren 

Attraktivität anders erklärt werden muss. Mit der Definition einer urbanen Klientel mit besondere 

Eigenschaften hinsichtlich Lebensstil bzw. Freizeitverhalten, kann die Beliebtheit der Lage entgegen 

den traditionellen Charakteristika erklärt werden. 

Akteurin LE_P003, Prokuristin, Bauträger/Projektentwickler 

„Doch, die Stadt Leipzig hat im Leipziger Osten, das ist unmittelbar hinterm Hauptbahnhof, 

ich weiß nicht ob sie Leipzig ein bisschen kennen, äh ist ein Gebiet was zunächst sich auch 

durch gründerzeitliche Häuser auszeichnet, was eine Ausfallstraße hat, die Eisenbahnstraße 

und wo ein, wo 24 Nationalitäten, meine ich, äh zu verzeichnen sind, also mit der Stadtteil, 

mit den größten Ausländeranteil in Leipzig.  … [Auslassung] … Ähm, dort finden jetzt, also 

Studenten ziehen dort gerne hin, weil das Leben bunt ist. … [Auslassung] … Das ist ein 

Zukunftsstandort, aus meiner Sicht. Das ist aber eher ein Standort in den heute junge Leute, 

die besser situiert sind oder Studenten, die mal besser situiert sein werden, hinziehen. 

Menschen über 40, denke ich, werden dort heute noch nicht nennenswert zuziehen. Da muss 

sich das Gebiet erst noch etwas erholen. Es hat also, das hat wiederum angestammt, 

angestammt einen negativen Touch. … [Auslassung]“ 

Das Beispiel Leipziger Osten schildert die Akteurin, als sie nach der Bedeutung der bereits ansässigen 

Bevölkerung bei der Standortbewertung gefragt wird. Die Lagequalität dieses Wohnquartiers wird 

wesentlich durch seine Bewohnerstruktur geprägt. Das im Fokus stehende Gebiet liegt sehr 

zentrumsnah und hat hauptsächlich eine gründerzeitliche Baustruktur. Prägend sind auch die 

Ausfallstraße sowie die für Leipzig hohe Konzentration an Ausländern verschiedener Nationalität. 

Nach Ansicht der Akteurin ist dieses Gebiet beliebt bei einer studentischen Klientel, welche diese 

multikulturelle Vielfalt schätzt. Für die Akteurin ist dieses Gebiet ein Zukunftsstandort. Allerdings 

sieht sie nur eine jugendliche Klientel als geeignet für dieses Gebiet an. Dabei hofft die Akteurin, dass 

diese meist studentische Klientel perspektivisch besser situiert sein wird. Für eine ältere Klientel 
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hingegen erscheint dieses Gebiet nicht attraktiv. Als Grund hierfür nennt die Akteurin das negative 

Image des Gebiets, welches bei der älteren Klientel noch zu stark verwurzelt ist.  

Bei der Charakterisierung des Gebiets greift die Akteurin auf ‚klassische‘ Standortfaktoren, wie 

Bebauung, Verkehrslärm und Bewohnerstruktur, zurück. Deren thematische Relevanz ergibt aus den 

kodifizierten Wissensbeständen der immobilienwirtschaftlichen Theorie. Auch aufgrund der 

Fragestellung wird der Aspekt ‚Bewohnerstruktur‘ hinsichtlich der Nationalität weiter konkretisiert. 

Obwohl eine hohe Konzentration von Ausländern als Charakteristikum des sozialen Umfelds meist 

negativ bewertet wird, sieht die Akteurin das Gebiet als Zukunftsstandort positiv. Die Grundlage 

dieser Bewertung bilden konkrete berufliche Erfahrungen. Dadurch ist die Attraktivität der Lage für 

eine jüngere studentische Klientel bekannt. Die Beurteilung des sozialen Umfelds beruht somit nicht 

allein auf unpersönlichen Handlungstypen des allgemeinen professionellen und gesellschaftlichen 

Wissensbestands. Durch die unmittelbare Erfahrung mit der Situation in der Lage erfolgt eine 

differenziertere Bewertung der dortigen Bewohner und damit auch der Präferenzen der relevanten 

Klientel.  

Eine an sich unattraktive Lage wird für die Akteurin als Perspektivstandort interessant. Grund für 

diese Bewertung entgegen dem lokalkulturellen Trend ist die unmittelbare Auseinandersetzung mit 

der dortigen Bewohnerstruktur. Dadurch ist ihr die soziale Situation des Gebiets vertraut. Somit kann 

ihre Lagebewertung statt auf allgemein mitweltlichen Typisierungen sozialer Gruppen auf der 

Grundlage konkreter Klienteltypen erfolgen.  

Akteurin LE_P003, Prokuristin, Bauträger/Projektentwickler 

„Ich hatte es schon gesagt, also aus dem Wohnungsmarktbarometer, aus dem statistischen 

Jahrbuch der Stadt Leipzig und aus diesen Controlling-Gesprächen. Die sind für uns 

sozusagen die originäre Quelle, weil da sitzen die Mieterbetreuer, die ja auch draußen im 

Kiosk … [Auslassung]. Wir haben 21 Kioske über das Stadtgebiet verstreut. Und da fragen wir 

dann, wer fragt den bei euch nach, wer ist das denn. Ändert sich die Bevölkerung, die bei euch 

nachfragt, in Alter, nach Alter, Sozial, Einkommen oder Größe der Familie. Da bekommt man 

mit, wo findet Entwicklung statt oder Wandlung statt. Und daraus trifft man dann solche 

Entscheidungen, wo man sagt ok hier scheint sich was zu wandeln. Da guckt man welche 

Zielgruppen fragen denn jetzt das Gebiet nach, was ist denn das typische Produkt für die 

Zielgruppe oder das geeignete Produkt für die Zielgruppe und danach trifft man dann auch 

Sanierungs-, Instandsetzung-, Anpassungsentscheidungen. … [Auslassung]“ 

Als wichtige Informationsquelle bezeichnet die Akteurin statistische Publikationen der Stadt Leipzig 

und die unternehmensinternen Controlling-Gespräche. Letztgenannte haben dabei als originäre 

Quelle eine besondere Bedeutung. Durch diese Gespräche erhält die Akteurin Kontakt zu den 

Mietbetreuern und damit Zugang zu Informationen über die Situation vor Ort in den verschiedenen 

Stadtteilen. Die Mietbetreuer agieren über das Stadtgebiet verteilt und verfügen somit über 

unmittelbare Kenntnisse zu ihren Gebieten. Von besonderem Interesse für die Akteurin sind dabei 

die Veränderung der Bevölkerungsstruktur hinsichtlich Alter, Einkommen oder Familiengröße. 

Dadurch wird der Wandeln in Gebieten antizipiert und entsprechende Rückschlüsse mit Blick auf 

mögliche Klientelgruppen gezogen. Auf Grundlage dieser Information trifft die Akteurin dann 

Investitionsentscheidungen. 

Die Informationen zu der unmittelbaren Situation vor Ort sind für die Akteurin wesentlich für ihr 

berufliches Handeln hinsichtlich der Lagebewertung. Aufgrund ihrer Position innerhalb des 
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Unternehmens kann sie diesen Wissensvorrat aber nicht durch eigene Erhebungen aufbauen und 

pflegen. Daher erhält sie die für sie relevanten Informationen vermittelt durch unternehmensinterne 

Experten. Die thematische Relevanz der verschiedenen Aspekte der Situation vor Ort, ergibt sich mit 

Blick auf die Vermarktung der Wohnobjekte. Dadurch stehen Informationen zur 

Bevölkerungsentwicklung und Klientelpräferenzen im Vordergrund. Die Informationsgewinnung 

unterliegt also bereits einer Strukturierung entsprechend der ‚Um-zu-Motivation‘ des 

unternehmerischen Handelns der Akteurin. 

Akteurin LE_P003, Prokuristin, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Na also, wir lesen sicherlich nichts aus der Presse, was wir nicht kennen oder 

wenig, wenig, wenig. Also das ist, hat eine völlig untergeordnete Bedeutung.“ 

Die lokalen Medien hingegen sind von nachrangiger Bedeutung. Grund hierfür ist, dass hinsichtlich 

der Stadtentwicklung und anderen relevanten Aspekten Presseberichte sehr wenig Neuigkeitswert 

haben. Durch die Präsenz des Unternehmens in den Stadtteilen und den damit in Zusammenhang 

stehenden Kundenkontakten hat die Akteurin eine Art Frühwarnsystem, welches sie in den meisten 

Fällen über die Situation und Tendenzen in den Wohnlagen informiert, bevor dies in der 

Öffentlichkeit diskutiert wird. 

Bei ihren Investitionsentscheidungen stehen für die Akteurin LE_P003 ‚Mieterhöhungsspielräume‘ in 

einer Lage im Mittelpunkt. Dies kann daher als die zentrale Typisierung zur Charakterisierung der 

Lagequalität angesehen werden. Das dafür notwendige Wissen beruht vor allem auf den beruflichen 

Erfahrungen der Akteurin. Diese Erfahrungen beziehen sich sowohl auf die Beurteilung der 

Marktsituation hinsichtlich Angebot, Nachfrage und Konkurrenzaktivitäten als auch auf die 

entsprechenden Kenntnissen der räumlichen Situation in den jeweiligen Gebieten. Die Auslegung der 

Lagequalität erfolgt nach Vorgaben der immobilienwirtschaftlichen Theorie, wie z. B. Kriterien der 

Rentabilität und Ableitungen aus der Portfoliotheorie. Eine konkrete Auseinandersetzung mit den 

räumlichen Gegebenheiten und den zugeordneten Klientelpräferenzen ist im Vergleich dazu 

nachrangig. Dies ist auch der Größe des Unternehmens und der gehobenen Managementposition der 

Akteurin geschuldet. Zu Gunsten einer thematisch allgemeinen und auf die Gesamtstadt bezogenen 

Entscheidungskompetenz ist die Detailliertheit der Kenntnisse zu konkreten Lagen eingeschränkt. 

Neben den rein immobilienwirtschaftlichen Kriterien sind auch sozio-kulturelle Trends und daraus 

folgend normative, politische Vorstellungen der Stadtentwicklung zunehmend bedeutsam für 

Investitionsentscheidungen der Akteurin. Allerdings werden diese Themen nur relevant, wenn die 

wirtschaftlichen Grundbedingungen, wie z. B. der Cash Flow, es ermöglichen. 

Entsprechend der zentralen Typisierung ‚Mieterhöhungsspielräume‘ bilden durch die Statistiken oder 

berufliche Erfahrung erfassten Wanderungsgewinne in den einzelnen Lagen den Ausgangspunkt der 

Lagebewertung. Die Bevölkerungszunahme in einem Gebiet ist für die Akteurin ein Indiz für die 

steigende Attraktivität der Lage. Auf dieser Basis erfolgt dann die Auseinandersetzung mit den 

Gründen für die Beliebtheit eines Gebiets bei den Nachfragern. Dadurch entstehen im Wissensvorrat 

Typisierungen von Lagen, z. B. ‚Adresslage‘, ‚Innenstadt‘ mit entsprechenden Verweisen zu den 

Präferenzen der zugehörigen Klientelgruppen, wie ‚Prestige‘ oder ‚Erreichbarkeit von Kultur- und 

Freizeiteinrichtungen‘. Die Entwicklung dieser Typisierungen basiert einerseits auf lokalkulturellen 

Wissensbeständen und andererseits auf beruflichen Erfahrungen durch den Kontakt mit 

Klientelgruppen. Weiterhin greift die Akteurin bei der Charakterisierung eines Gebiets auf 
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Standortfaktoren, wie z. B. Bebauung, Verkehrslärm und Bewohnerstruktur, zurück, deren Ursprung 

in den kodifizierten Wissensbeständen der immobilienwirtschaftlichen Theorie gesehen werden 

kann. 

Allerdings werden die allgemeinen immobilienwirtschaftlichen Wissensbestände den eigenen 

Erfahrungen der Akteurin angepasst. Dies zeigt sich bei der Auslegung des Lagecharakteristikums 

‚soziales Umfeld‘ im Fall des Leipziger Ostens. Durch die konkrete Erfahrung mit den sozialen 

Strukturen dieses Gebiets erfolgt die Beurteilung nicht entlang den unpersönlichen Handlungstypen 

des allgemeinen professionellen und gesellschaftlichen Wissensbestands. Entgegen der allgemeinen 

Bewertung des Gebiets, sieht die Akteurin daher aufgrund des dortigen sozialen Umfelds einen 

Zukunftsstandort. 

Die Bedeutung von Informationen zu der unmittelbaren Situation vor Ort als wesentliche Grundlage 

ihres beruflichen Handelns hinsichtlich der Lagebewertung wird von der Akteurin betont. Aufgrund 

ihrer Position innerhalb des Unternehmens erhält sie diese Informationen aber vermittelt durch 

unternehmensinterne Experten. Die thematische Relevanz der verschiedenen Aspekte der Situation 

vor Ort ergibt sich aus der Vermarktung der Wohnobjekte als wesentliche ‚Um-zu-Motivation‘ des 

unternehmerischen Handelns der Akteurin. Nur von geringer Bedeutung für den Wissenserwerb sind 

hingegen lokalen Medien, denn Presseberichte haben durch die Präsenz des Unternehmens in den 

Stadtteilen und den damit in Zusammenhang stehenden Kundenkontakten sehr wenig 

Neuigkeitswert. 

5.3.6 Der Experte für Sanierung und Neubau von Wohnobjekten in den ‚attraktiven‘ 

Lagen Leipzigs (Akteur LE_P004) 

Als Vorstand für die Bereiche - Vertriebsarbeit und Koordinierung, Projektankauf und 

Projektentwicklung, Vermarktung – ist der Interviewpartner ‚Akteur LE_P004‘ seit über fünf Jahren 

im Immobiliensektor von Leipzig aktiv. Das Interview fand im Arbeitszimmer des Akteurs statt. Dies 

führte zu gelegentlichen Anliegen von Mitarbeitern bzw. Unterbrechungen durch das Klingeln von 

Telefonen im laufenden Gespräch. Auch deutete der Akteur Termindruck an. Daher wurde das 

Gespräch nicht länger als nötig ausgedehnt. Trotz alledem kann die Atmosphäre als offen und 

freundlich charakterisiert werden. Der Interviewpartner war kompetent und mitteilsam, und zeigte 

als geborener Leipziger gute Ortskenntnisse und große Ortsverbundenheit. Das Gespräch erfolgte 

weitgehend nah am Leitfaden. Der Akteur antwortete auf die jeweiligen kurzen Vorgaben des 

Interviewers ausführlich und gut strukturiert. 

Am Anfang des Interviews erfolgte eine kurze Erläuterung zu Zweck und Vorgehen der Arbeit. Der 

Akteur betonte daraufhin den Unterschied zwischen Bauträger und Makler. Aus seiner Sicht ist ein 

Makler nur daran interessiert ein Objekt unabhängig von der Lage gewinnbringend zu verkaufen. 

Bauträger hingegen haben deutlich andere Anforderungsprofile. Nach diesem Einstieg wurde der 

Akteur nach den geschäftlichen und räumlichen Schwerpunkten seiner Arbeit gefragt. Sein 

Schwerpunkt ist die Sanierung von Objekten, teilweise werden aber auch Neubauprojekte verfolgt. 

Zu 95% ist man dabei im Stadtgebiet von Leipzig aktiv. Darüber hinaus werden die Objekte nach dem 

Verkauf mit Blick auf Verwaltung und Vermietung weiter betreut. Die Standortanalyse ist für den 

Akteur ein ausschlaggebendes Kriterium. Dabei werden vor allem Feedbacks aus der Vermietung zur 

Entwicklung von Lagen als nützlich angesehen.   
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Akteur LE_P004, Vorstand, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Wobei das in Leipzig äh in unseren Augen relativ einfach äh festzumachen 

ist. Das sind diese bevorzugten Lagen Leipzigs alle so unmittelbar um das Stadtzentrum 

herum finden bzw. äh rechts oder links von diesen innerstädtischen Grüngürtel, der in 

Leipzig von Süden beginnend über das Stadtzentrum bis fast in den nördlichen Bereich 

durchzieht. Muss man natürlich noch bestimmte wirtschaftliche Entwicklungen der jüngeren 

Vergangenheit mit äh analysieren. Muss die Entwicklung äh insbesondere auch der, der 

Leipzig als Universitätsstandort äh berücksichtigen, was grad dann auch ein jüngeres 

Klientel betrifft. Und so machen wir eigentlich für jedes unserer Objekte, eine sehr, sehr 

genaue Analyse zum einen des Stadtteils, aber wir schauen natürlich dann auch viel weiter 

und was den Mikrostandort insbesondere betrifft. Weil das ist vielleicht nicht ganz so extrem, 

wie man das manchmal aus Berlin oder aus anderen Städten hört, aber es gibt natürlich 

auch Mikrostandorte, -bedingungen, die dann durchaus mal etwas positiver oder negativere 

Kriterien dann irgendwo ausmachen können. … [Auslassung]“ 

Die Identifizierung der attraktiven Wohnlagen von Leipzig ist aus Sicht des Akteurs unkompliziert. 

Eine gute Nachfrage sieht er in den zentrumsnahen Quartieren sowie entlang des Grünzugs, welcher 

die Stadt westlich des Zentrums von Nord nach Süd durchzieht. Im Blick der Analyse stehen auch die 

jüngere wirtschaftliche Entwicklung der Stadt sowie demographische Aspekte. In diesem Kontext 

sieht der Akteur die Universität als Vorteil, da dadurch eine jüngere Klientel zuwandert. Diese 

allgemeinen Charakteristika der Situation in Leipzig flankieren die eigentliche Analyse. Bei dieser 

Analyse steht das Objekt bzw. dessen Standort im Mittelpunkt. Ausgehend vom Objekt wird dann 

dessen näheres Umfeld, der sogenannte Mikrostandort untersucht. Die Schwankungen der 

Lagequalität auf dieser kleinräumigen Maßstabsebene sind in Leipzig relativ schwach ausgeprägt. 

Damit stellt die bereits dargestellte allgemeine Lagedifferenzierung eine schon weitgehend 

ausreichende Orientierung dar. Es gibt jedoch teilweise auf Ebene des Mikrostandorts Bedingungen, 

welche die eigentliche Investitionsentscheidung positiv oder negativ beeinflussen können. 

Die attraktiven Lagen von Leipzig und die zugrundliegenden Lagecharakteristika, wie Zentrumsnähe 

und Grünanteil, sind dem lokalen Unternehmen bekannt. Aufgrund seiner beruflichen Erfahrung 

sowie der Einbettung in die lokalkulturellen Wissensbestände kennt der Akteur die Nachfrage in den 

verschiedenen Wohnlagen weitgehend. Diese Vertrautheit mit der allgemeinen Lagedifferenzierung 

ermöglicht eine erste Orientierung. Mit Blick auf die Marktsituation sind treibende Kräfte der 

wirtschaftlichen und demographischen Entwicklung relevant. Dadurch ergeben sich Hinweise auf die 

Klientel in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Auch in dieser Beziehung hat der Akteur eine 

gefestigte Meinung. Damit müssen einige grundsätzliche Aspekte nicht mehr bei jeder 

Investitionsentscheidung neu ausgelegt werden. 

Da die allgemeine Situation bzw. Differenzierung ausreichend vertraut ist, liegt der Schwerpunkt der 

Analyse für den Akteur auf der Standortebene. Jede Situation auf dieser Ebene ist auf ihre Weise 

spezifisch. Daher müssen Eigenschaften des jeweiligen Objekts und dessen unmittelbaren Umfelds 

jedes Mal hinsichtlich der Investitionsentscheidung neu ausgelegt werden. Standardisierte Modelle 

und andere Routinen können das unternehmerische Handeln das Akteur somit nur bis zu einem 

gewissen Punkt vorstrukturieren.  

Die Investitionsentscheidungen des Akteurs sind objektspezifische Lösungen. Damit hat die 

unmittelbare Auseinandersetzung mit der Situation für ihn eine hohe Relevanz. Standardisierte 
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Schemata der Lagedifferenzierung und allgemeine Typisierungen der Klientel dienen nur der groben 

Orientierung. 

Akteur LE_P004, Vorstand, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Bleiben wir mal bei dem konkreten Beispiel Waldstraßenviertel, Toplage 

Leipzigs, da können sie im Grunde genommen jedes Haus äh in die Projektentwicklung 

nehmen. Ähm, muss man natürlich dann berücksichtigen, wie kann ich aus diesen 

bestehenden alten Grundrissen, neue funktionale Grundrisse schaffen. Und das ist unser 

Ansatzpunkt. Und da investieren wir auch wahnsinnig viel Geld in die äh Sanierung dieser 

Objekte, um  wirklich neue funktionale Grundrisse zu schaffen, immer angepasst an das 

jeweilige Mieterklientel. … [Auslassung] … In der Spitze haben wir dort Wohnungen mit 

Wohnflächengrößen von 180-, 200-, 220-, 230 m² realisiert. Was sowohl von Kapitalanlegern 

und dann später von Mieter genutzt wird, als auch von Eigennutzern, die dieses 

innerstädtische Wohnen natürlich gerade in einer Stadt wie Leipzig genießen wollen. Weil 

ich dadurch sehr, sehr kurze Wege in die Innenstadt habe. Ich bin immer in diesen Stadtlagen 

in diesen zentrumsnahen Stadtlagen auch sehr, sehr schnell im Grünen. Und von der Seite ist 

es natürlich auch immer eine sehr, sehr hohe Nachfrage bei Eigennutzern selbst. … 

[Auslassung]“ 

Im Anschluss an die Äußerungen zu Beginn des Interviews werden die relevanten Kriterien für die 

Bewertung des Mikrostandorts thematisiert. Daraufhin erläutert der Akteur u. a. am Beispiel 

Waldstraßenviertel einige grundlegenden Aspekte. Das Quartier ist demnach die attraktivste Lage in 

Leipzig. Aufgrund der hohen Nachfrage sind alle Objekte des Gebiets grundsätzlich 

investitionsrelevant. Die Herausforderung besteht für den Akteur darin, die historischen Grundrisse 

an die heutigen Bedürfnisse und Vorstellungen anzupassen. In dieser Anpassung der Grundrisse sieht 

der Akteur die Hauptaufgabe seines Unternehmens. Die Grundrisse der Wohnobjekte werden je nach 

Mieterklientel unterschiedlich groß gestaltet. Neben Kapitalanlegern kommen auch Eigennutzer in 

Frage. Dabei handelt es sich um Eigennutzer, welche eine innenstadtnahe Wohnlage bevorzugen. 

Auch die Nähe zu Grünflächen sieht der Akteur als bedeutsames Lagekriterium für diese Klientel. Da 

das Waldstraßenviertel diesen Aspekten entspricht ist die Attraktivität der Lage mit Blick auf die 

Klientel der Eigennutzer für den Akteur nachvollziehbar. 

Das Beispiel des Waldstraßenviertels verdeutlicht den Prozess der objektbezogenen Lagebewertung. 

Grundsätzlich steht das Quartier für eine hohe Beliebtheit bei der Klientel und eine sichere 

Nachfrage. Eine Relevanz der Objekte für Investitionen ist damit fraglos gegeben. Die 

Herausforderung des Unternehmens besteht in der zeitgemäßen Anpassung des Wohnraums. Dafür 

muss eine Auslegung der Klientelpräferenzen erfolgen. Hinsichtlich der Grundrissgrößen erfolgte eine 

Differenzierung der Klientel nach deren Einkommensverhältnissen. So werden je nach Einkommen 

der Klientel die Wohnflächen verschieden groß ausgelegt. Aufgrund der hohen Nachfrage steht bei 

Sanierung der Bestandbauten eine Klientel mit höherem Einkommen im Fokus. Weiterhin wird 

hinsichtlich des Verwertungsanspruchs an das Wohnobjekt nach Eigennutzern und Kapitalanlegern 

unterschieden. Insbesondere für die Eigennutzer sind Lagecharakteristika wie Zentrumsnähe und 

Grünanteil wichtig. 

Der Akteur beschäftigt sich mit der Sanierung von historischen Bestandsobjekten. Um die Objekte 

erfolgreich vermarkten zu können, müssen vor allem deren Grundrisse an heutige Bedürfnisse 

angepasst werden. Dies ist die generelle ,Um-zu-Motivation‘ des unternehmerischen Handelns und 
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damit auch der Schwerpunkt der Lageanalyse. Dazu erfolgt eine Typisierung der Klientel. Diese 

Typisierung erfolgt auf der Grundlage des Erfahrungswissens des Akteurs zu den wesentlichen 

Unterschieden bei den Nachfragern. Für die Wohnraumgestaltung sind insbesondere die 

Einkommensverhältnisse relevant. Bei der Beurteilung des Wohnumfelds erfolgt in hingegen eine 

Differenzierung nach der immobilienwirtschaftlichen Verwertungslogik in ‚Kapitalanleger‘ und 

‚Eigennutzer‘. Für die ‚Eigennutzer‘ sind die Kriterien wie Erreichbarkeit des Zentrums sowie die 

Grünausstattung von Bedeutung. Diese Aspekte müssen somit bei der Bewertung des Umfelds eines 

Objekts berücksichtigt werden.  

Akteur LE_P004, Vorstand, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Gehe ich jetzt beispielsweise mal in den Stadtteil Schleußig oder 

angrenzenden Plagwitz, dann ist es eher so, dass das ein Stadtteil ist, der von sehr, sehr vielen 

jungen Leuten geprägt ist. … [Auslassung] … Da muss ich natürlich die Grundrisse auch 

dementsprechend anpassen, optimieren, d. h. dort werden die Wohnungen prinzipiell alle 

mal ein Stückchen kleiner. … [Auslassung] … Gibt natürlich auch da wieder Ausnahmen. Äh, 

da gibt es eine Könneritzstraße. Da gibt es eine erste Hausbebauung beispielsweise, die doch 

mehr an einer verkehrsträchtigen äh Lage ist, wo Straßenbahnverkehr noch ist. Und da gibt 

es beispielsweise dort auch 15-, 20-, 25 m weiter nach hinten versetzt eine zweite 

Hausbebauung, die unmittelbar an den Clara Zetkin Park angrenzt. Also muss ich da schon, 

obwohl zwei Häuser in der Könneritzstraße liegen eins Vorder- eins Hinterhaus ist, auch da 

schon wieder am Mikrostandort ein ganz ganz anderes äh Profil entwickeln. Das heißt da 

werden die Hinterhäuser, dann doch größer von den Wohnflächen gestaltet. Da geht es dann 

wieder hin äh, dass ich dann halt auch dann teilweise noch hochwertigere Ausstattung 

wählen kann und wählen sollte. Und die Wohnungen auch von den Flächen her noch größer 

werden. … [Auslassung]“ 

Seine objektbezogene Bewertung der Lage erläutert der Akteur im Anschluss an das 

Waldstraßenviertel noch an weiteren Beispielen. Die dabei beschriebenen Gebiete sind von einer 

anderen, eher jüngeren Klientel geprägt. Dies ist der Grund, weshalb die Grundrisse dort prinzipiell 

kleiner konzipiert werden. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, wie der Akteur anhand eines 

Standorts erläutert. Die Baustruktur auf die sich der Akteur dabei bezieht, besteht aus einer Vorder- 

und einer Hinterhausbebauung. Die Standortqualität der ersten Hausreihe wird noch durch die 

verkehrsträchtige Straße eingeschränkt. Die Hinterhausbebauung ist dahingehend weniger exponiert 

und erlaubt auch noch den Blick in eine Grünanlage. Aufgrund dieser Standortbedingungen 

entwickelt der Akteur zwei verschiedene Gestaltungskonzepte für die Wohnobjekte. Durch die 

höhere Wohnqualität werden in den Wohnungen des Hinterhauses die Grundrisse großzügiger und 

die Ausstattung hochwertiger konzipiert. Diese Anpassung an die Standortqualität sieht der Akteur 

nicht nur als Möglichkeit, sondern als Pflicht an. 

Lagen wie das Waldstraßenviertel waren bereits in der Vergangenheit bei der Leipziger Bevölkerung 

beliebte Wohngebiete. Dies wird auch anhand der repräsentativen Baustruktur deutlich. Auf 

entsprechend lokalkulturell hoch bewertete Lagen konzentriert sich der Akteur zuerst bei der 

Standortauswahl. Mit der Zeit sind diese historisch attraktiven Wohnlagen weitgehend saniert und 

modernisiert. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit des Akteurs auf die bislang weniger populären 

Stadtteile. Die Vermarktung in diesen Gebieten ist kein Selbstläufer und daher sind auch nicht alle 

Objekte automatisch für den Akteur relevant. Aus diesem Grund erfolgt eine intensivere 

Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Standort. Diese Bewertung basiert auf den durch das 
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bisherige Marktagieren gesammelten Erfahrungen. Dadurch hat der Akteur aufgrund der 

vorherrschenden Altersstruktur im Gebiet bereits eine allgemeine Vorstellung von der 

Wohnungsgröße und -ausstattung. Hinzu kommen aber noch Details der konkreten Situation vor Ort. 

Eines davon ist die Exponiertheit des Objekts zu Hauptstraßen und damit Straßenlärm. Lärm ist somit 

kein Ausschlusskriterium, sondern bedeutet nur eine preisgünstigere Gestaltung der Wohnungen. In 

dem beschriebenen Objekt realisiert der Akteur Wohnraum für verschiedene Klientelgruppen. Da 

aufgrund der höheren Nachfrage in ruhigeren Lagen höhere Preise erzielt werden können, wird der 

von der Straße abgewandte Teil der Bebauung für eine gehobene Klientel konzipiert. Der stärker 

lärmexponierte Teil wird hingegen entsprechend der Routinen für einfachere Lagen konzipiert. 

Bevorzugte Investitionsstandorte sind die lokalkulturell bekannten und beliebten Lagen. Andere 

Gebiete werden aber thematisch relevant, wenn die Entwicklung dieser klassischen Wohnlagen sich 

dem Ende nähert. Bei der Erschließung neuer Lagen orientiert sich der Akteur an den Erfahrungen 

hinsichtlich der Klientel und deren Präferenzen, welche er durch sein Marktagieren an den bereits 

etablierten Standorten erwerben konnte. Allerdings gelten diese Erfahrungen nicht für die Lage an 

sich, sondern werden auf die konkrete Standortsituation heruntergebrochen und entsprechend 

objektspezifisch angewendet. 

Akteur LE_P004, Vorstand, Bauträger/Projektentwickler 

„Ja Leipzig hat, glaub ich, das Problem, was auch allen bekannt ist, was so ein bisschen zum 

Leipziger Osten, Eisenbahnstraße und das unmittelbare Umfeld betrifft. Was sicherlich auch 

äh sozial natürlich ein anderes, ein anderes Mieterklientel hat, äh weil es.. Ich werd das, ich 

bin gebürtiger Leipziger, und kann es nicht nachvollziehen, äh warum sich dieser Stadtteil 

nicht so in dem Maße entwickelt hat. Obwohl er doch sehr, sehr zentrumsnah liegt auf der 

einen Seite, äh auch dort eine eigentlich eine sehr sehr gute Infrastruktur da ist. Aber es hat 

sich einfach nicht in dem Maße so ergeben. Und das ist sicherlich ein Stadtteil, wo wir in den 

nächsten Jahren auch noch keine großen Entwicklungspotentiale sehen. Das wird sich früher 

oder später ergeben. Aber wie in jeder anderen Großstadt äh wird es auch in Leipzig 

natürlich die super gefragten Wohnlagen geben und die etwas weniger gefragten 

Wohnlagen. … [Auslassung]“ 

Als eine für ihn unattraktive Lage nennt der Akteur den so genannten Leipziger Osten, also das 

Gebiete um die Eisenbahnstraße. Aus seiner Sicht handelt es sich dabei um das  Problemgebiet von 

Leipzig, insbesondere mit Blick auf die ansässige Bevölkerung. Der Akteur betont, dass es ihm als 

Leipziger schwer fällt Gründe zu nennen, warum sich dieses Gebiet so entwickelt hat. Nach den für 

ihn relevanten Faktoren, wie Zentrumsnähe und Infrastrukturausstattung ist die Lage nicht 

unattraktiv. Aber die Entwicklung findet derzeit in anderen Lagen statt. Auch perspektivisch wird sich 

daran nichts ändern. Langfristig können sich allerdings Entwicklungspotentiale ergeben. Der 

Vergleich mit anderen Großstädten zeigt dem Akteur aber auch, dass es immer Unterschiede in der 

Lagequalität aus Sicht der Nachfrage innerhalb einer Stadt geben wird. 

Die Attraktivität einer Lage ist für den Akteur allein auf der Basis des institutionalisierten Wissens der 

Immobilienwirtschaft nicht immer nachvollziehbar. Das verdeutlicht er am Beispiel des Leipziger 

Ostens. Dieses Gebiet wird aufgrund des dortigen sozialen Umfelds als unattraktiv bewertet. Aber 

rein vom theoretischen immobilienwirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, handelt es sich dabei 

um eine gute Lage. Vergleichbare Gebiete in Nähe des Zentrums und mit ähnlicher 

Infrastrukturausstattung sind durchaus beliebt. Trotzdem hat sich im Leipziger Osten ein soziales 
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Umfeld entwickelt, welches aktuell die Lagebewertung negativ beeinflusst. Für den Akteur ist diese 

Diskrepanz nicht ungewöhnlich. Letztendlich spiegelt sich für den Akteur in der räumlichen 

Differenzierung nur die soziale Differenzierung der Gesellschaft wieder. Ein Vergleich mit anderen 

Städten bestätigt ihn in seiner Annahme. Letztendlich muss aus Sicht des Akteurs jede Stadt ihre 

weniger beliebten und damit günstigeren Lagen haben. 

In Hinblick auf die Vermarktung seiner Objekte orientiert sich der Akteur bei dieser Einschätzung an 

der Perspektive der Klientel. Es sind also weniger räumliche Charakteristika, welche die Lagequalität 

bestimmen, sondern die Marktsituation und dadurch insbesondere das Klientelverhalten. Die 

Präferenzen der Klientel können nicht aus der immobilienwirtschaftlichen Theorie abgeleitet werden. 

Für den Akteur sind sie vor allem durch Erfahrungen im unmittelbaren Kontakt mit möglichen 

Klientelgruppen zugänglich. Als Marktakteur insbesondere im Bereich Altbausanierung konzentriert 

sich er auf die solventen Sozialgruppen und deren Lagepräferenzen. Weitere Einkommensschichten 

sind aufgrund der strategischen Ausrichtung des Unternehmens nicht relevant. Daher reicht ihm das 

Wissen um die allgemeine gesellschaftliche Differenzierung nach Einkommen als Erklärung für die 

geringe Attraktivität des Leipziger Osten aus. 

Akteur LE_P004, Vorstand, Bauträger/Projektentwickler 

„Na gut wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir, wie gesagt, über unsere eigene 

Hausverwaltung schon seit über 10 Jahren Vermietung hier in Leipzig betreiben. Dort 

natürlich eigentlich im Grunde genommen das Feedback direkt vom Mieter bekommen, 

sowohl was Ausstattung betrifft, äh meine wenn ein Mieter sagt, na die Wohnung ist zu klein, 

ist zu groß, die hat keine Dusche, die hat ein falsches Parkett oder die kein Parkett, dann 

haben sie das eigentlich von der Basis her. Das ist also denk ich mal für uns schon der 

wichtigste, das wichtigste Feedback, was wir bekommen können. Natürlich äh guckt man 

sich äh Einwohnerentwicklung Leipzigs äh Bewegung in den einzelnen Stadtteilen, was 

Zuzug betrifft, von welchen Alterssegmenten Zuzüge sind. Äh das muss man natürlich in 

Monitoringberichte, die man dann halt irgendwo liest, bestimmte Ratings vielleicht von auch 

externen Leuten. Wobei ich da immer äh etwas vorsichtiger bin, weil das sind halt Leute die, 

die analysieren das aus irgendeinem Standort der 100-, 200-, 300 km weg. Und man sitzt hier 

vor Ort … [Auslassung]“ 

Die wichtigste Informationsquelle für den Akteur ist die eigene Hausverwaltung. Das Unternehmen 

saniert und verkauft nicht nur Objekte, sondern verwaltet auch einige im Anschluss. Dadurch 

konnten in dem vergangenen Jahrzehnt im Kontakt zu den Mietern Wissensbestände zu deren 

Präferenzen aufgebaut werden. Dabei interessieren ihn insbesondere die Ansprüche an Gestaltung 

und Ausstattung der Wohnungen. Diese unmittelbaren Erfahrungen bezeichnet der Akteur als 

großen Vorteil und wichtigste Informationsquelle. Auch statistische Quellen zur Entwicklung der 

Einwohnerzahl und Altersstruktur von Leipzig insgesamt sowie in den einzelnen Stadteilen werden 

genutzt. Bei externen Ratings der Lagequalität ist der Akteur etwas skeptisch. Diese Berichte werden 

meistens nicht in Leipzig erstellt. Den Verfassern fehlt somit der unmittelbare Eindruck von der 

Situation vor Ort. Seine eigenen Erfahrungen, welche er durch sein Handeln in Leipzig sammelt, stuft 

der Akteur im Vergleich dazu höher ein. Er selbst hat sozusagen die besseren Lagekenntnisse als 

externe Experten. 

Ein wesentlicher Aspekt des Expertenwissens des Akteurs ist die Vertrautheit mit der Situation in 

Leipzig. Dies bezieht sich insbesondere auf die Ansprüche der Klientel hinsichtlich 
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Wohnraumgestaltung. Darüber hinaus kann auch davon ausgegangen werden, dass weitere 

Standortfaktoren wie z. B. das soziale Umfeld auf diese Weise relevant werden. Aufgrund seiner 

Position im Unternehmen gehört der unmittelbare Kontakt zur Klientel nicht zum Aufgabenbereich 

des Akteurs. Daher greift er beim Aufbau seines Wissensvorrats auf die Kenntnisse der 

unternehmensinternen Experten vor Ort zurück. Die Situation vor Ort ist ihm also hauptsächlich 

mittelbar zugänglich. Der Wissensbestand des Akteurs beruht also auf bereits vorgegebenen 

Typisierungen. Diese werden weiter abstrahiert und um statistische Informationen ergänzt. 

Akteur LE_P004, Vorstand, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Wir sind ein Leipziger Unternehmen. Deswegen sagen wir auch, wir können 

das hier in Leipzig. Wir wollen auch gar nicht in eine andere Stadt gehen, weil genau dieses 

äh, diesen Input hätte ich dann halt nicht mehr. Und dieses Feedback von Mietern würde ich 

dann nicht bekommen. Ah deswegen liest man natürlich auch solche Berichte, liest 

Tendenzen die sich absehen lassen. Wie gesagt, wie gerade Plagwitz wo davon auszugehen 

ist, dass das ein Stadtteil ist, der sicherlich in den nächsten 5-, 6 Jahren eine positive 

Entwicklung nehmen wird. Oder wie andere Mikrostandorte in manch anderen Lagen, die 

jetzt noch nicht so in dem Maße gefragt sind. Die gefragten Lagen Leipzigs die kennt 

eigentlich jeder. Aber wir müssen natürlich auch sehen, ein bisschen ein Gefühl haben für 

Trends, die sich in den nächsten Jahren entwickeln werden. Und da sind solche Dinge, solche 

Artikel natürlich auch wegweisend. Äh aber da ist für uns, wie gesagt, halt der große Vorteil 

wirklich, dass wir tagtäglich eigentlich unsere eignen Mitarbeiter draußen haben, wo wir uns 

natürlich auch in regelmäßigen Abständen darüber unterhalten. … [Auslassung]“ 

Die Einbettung des Unternehmens in die Leipziger Gesamtsituation ist von wesentlicher Bedeutung 

für den Akteur. Nur dadurch erhält er einen Eindruck von den Bedürfnissen und Ansprüchen der 

aktuellen und potentiellen Klientel. Daher kommen andere Städte als Raum für seine 

unternehmerischen Aktivitäten nicht in Frage. In diesem Zusammenhang erwähnt der Akteur auch, 

dass die Berichterstattung in der lokalen Presse für ihn nicht uninteressant ist. Dadurch bildet er sich 

eine Meinung zu den Tendenzen der Entwicklung in einzelnen Stadtteilen. Er verweist dabei auf 

Perspektivlagen wie Plagwitz. Denn letztendlich sind die gefragten Lagen in der Stadt 

Allgemeinwissen. Bei der Beobachtung möglicher Zukunftsstandorte greift er auf Berichte in den 

Medien zurück, um sich ein Bild von der Situation zu machen und im Zusammenhang mit seinen 

Erfahrungswerten ein Gefühl für die Entwicklung der Mikrolagen zu bekommen. Der Akteur betont 

jedoch, dass der Kontakt mit den Mitarbeitern vor Ort ihm dahingehend die nützlicheren 

Informationen liefert. 

Dadurch, dass die unmittelbare Erfassung der Situation vor Ort weitgehend nicht der Welt in 

aktueller Reichweite des Akteurs entspricht, haben Berichte in der lokalen Presse eine gewisse 

Bedeutung für seinen Wissenserwerb. Die Berichterstattung nutzt er für sein berufliches Handeln 

dahingehend, dass er dadurch die Möglichkeit hat, im Sinne eines gering fokussierten Beobachtens 

von Entwicklungen in den Stadtgebieten zukünftige, attraktive und damit für ihn bedeutsame Lagen 

zu identifizieren. Durch die Berichterstattung werden also Standorte für den Akteur thematisch 

relevant. Allerdings der Schwerpunkt seines beruflichen Wissenserwerbs liegt auf den Informationen 

der unternehmensinternen Experten vor Ort, welche ihm derartige Tendenzen schneller, konkreter 

und aktueller vermitteln können. 
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Mit der grundlegenden Lagedifferenzierung ist der Akteur aufgrund seiner lokalkulturellen Prägung 

ausreichend vertraut. Kennzeichen der attraktiven Lagen von Leipzig sind Lagecharakteristika, wie 

Zentrumsnähe und der Grünanteil. Mit Blick auf die Marktsituation wird auch die wirtschaftliche und 

demographische Entwicklung relevant. Diese allgemeine Orientierung ist aber weitgehend gefestigt, 

weshalb grundsätzliche Aspekte nicht mehr bei jeder Investitionsentscheidung neu ausgelegt werden 

müssen. Der Schwerpunkt der Analyse für seine Investitionsentscheidungen liegt auf der 

Standortebene. Auf dieser Maßstabsebene gilt es, die Eigenschaften des jeweiligen Objekts und 

dessen unmittelbaren Umfelds jedes Mal hinsichtlich der angestrebten Klientel auszulegen. Die 

Herausforderung des Unternehmens besteht vor allem in der zeitgemäßen Anpassung des 

Wohnraums. Dies ist die generelle ,Um-zu-Motivation‘ des unternehmerischen Handelns und damit 

auch der Schwerpunkt der Lageanalyse. Zu diesem Zweck werden die Präferenzen verschiedener 

Klientelgruppen ausgelegt. Differenziert wird die Klientel dabei nach Einkommen sowie als Mieter 

bzw. Kapitalanleger oder Eigennutzer. In der Folge werden beispielsweise die Wohnflächen der 

Wohnobjekte je nach Einkommensverhältnissen der Nachfrager verschieden groß ausgelegt. Die 

Unterscheidung ‚Kapitalanleger‘ und ‚Eigennutzer‘ ist insbesondere bei der Beurteilung des 

Wohnumfelds von Bedeutung. So präferieren aus Sicht des Akteurs besonders die ‚Eigennutzer‘ eine 

gute Durchgrünung der Lage. Und auch die Erreichbarkeit des Zentrums ist für diese Klientel von 

Bedeutung. Die Einschätzungen zu den verschiedenen Klienteltypen und deren Lagepräferenzen 

beruhen vor allem auf dem Erfahrungswissen des Akteurs. 

Die lokalkulturell attraktiven Lagen stehen vordergründig im Fokus der Standortwahl. Mit der 

fortschreitenden Sanierung in diesen Gebieten werden zunehmend auch bislang weniger beachtete 

Standorte relevant. Im Gegensatz zu den lokalkulturell hoch bewerteten Lagen ist die Nachfrage in 

diesen Gebieten nicht gesichert. Daher erfolgt eine intensivere Auseinandersetzung mit dem 

jeweiligen Standort. Dabei werden die bisher gesammelten Erfahrungen hinsichtlich der Klientel und 

deren Präferenzen übertragen. Eine Orientierung hierbei ist die vorherrschende Altersstruktur im 

Gebiet. Relevant sind aber auch die Details der konkreten Situation vor Ort, wie Exponiertheit des 

Objekts zu Hauptstraßen oder der Blick ins Grüne. Die ruhigeren Standorte werden stärker 

nachgefragt. Deshalb sind höhere Preise und damit eine gehobene Klientel möglich. Stärker 

lärmexponierte Standorte werden entsprechend der Routinen für eine einfachere Klientel konzipiert. 

Bei der Erschließung neuer Lagen orientiert sich der Akteur an den Erfahrungen hinsichtlich der 

Klientel und deren Präferenzen, welche er durch sein Marktagieren an den bereits etablierten 

Standorten erwerben konnte. Diese Erfahrungen werden aber auf die konkrete Standortsituation 

heruntergebrochen und angewendet. 

Erfahrungswerte sind auch deshalb von Bedeutung, da allein aufgrund des institutionalisierten 

Wissens der Immobilienwirtschaft die Attraktivität einer Lage und damit das Klientelverhalten nicht 

nachvollzogen werden kann. Ein wesentlicher Aspekt ist hierbei die Bewertung des sozialen Umfelds 

durch die Klientel. In Hinblick auf die Vermarktung seiner Objekte orientiert sich der Akteur bei 

dieser Einschätzung an der Perspektive der Klientel. Aus seiner Sicht spiegelt sich in der räumlichen 

Differenzierung die soziale Differenzierung der Gesellschaft wider. Der Vergleich mit anderen Städten 

lässt ihn diese Annahme als Normalfall erscheinen. Daher reicht dem Akteur das Wissen um die 

allgemeine gesellschaftliche Differenzierung nach Einkommen als Erklärung für die geringe 

Attraktivität einiger Lagen aus. 
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Die Einbettung in die lokalkulturellen Wissensbestände und die Erfahrung der unmittelbaren 

Situation vor Ort sind die wesentlichen Quellen des Wissenserwerbs hinsichtlich der Lagebewertung. 

Aufgrund seiner Position im Unternehmen greift er vor allem auf die Kenntnisse der 

unternehmensinternen Experten vor Ort zurück, um sich beispielsweise durch ein Feedback aus der 

Vermietung einen Eindruck hinsichtlich der Klientelpräferenzen zu verschaffen. Der Wissensbestand 

des Akteurs beruht dadurch stark auf vorgegebenen Typisierungen, welche weiter abstrahiert und 

um statistische Informationen ergänzt werden. Die Berichterstattung in den Medien ist eher 

nachrangig. Sie dient dem Akteur vor allem zur unspezifischen Meinungsbildung mit Blick auf 

zukünftige attraktive und damit relevanten Lagen. 

5.3.7 Der ortsfremde Experte für Entwicklung suburbaner Wohngebiete vor allem in 

Leipzig (Akteur LE_P005) 

Der Interviewpartner ‚Akteur LE_P005‘ ist Geschäftsführer des Unternehmens und hat eine 

Berufserfahrung von fünf Jahren. Er selber war schon in verschiedenen anderen Städten aktiv. Einen 

Großteil seines Berufslebens verbrachte er aber in Leipzig. Der Interviewpartner ist ein 

Quereinsteiger in der Immobilienbranche. Seine ursprünglichen beruflichen Tätigkeiten waren die 

eines Pädagogen und Versicherungsfachmanns. Als Besonderheit des Gesprächsverlaufs kann eine 

Unterbrechung des Interviews durch einen wichtigen Telefonanruf für den Interviewpartner 

vermerkt werden.  

Der Aktionsraum des Akteurs bezieht sich nicht nur auf Leipzig. Auch in der benachbarten Stadt 

Delitzsch und in der Nähe von Dresden entwickelt das Unternehmen Wohnprojekte. In Leipzig hat 

man sich spezialisiert auf die Entwicklung von Wohngebieten mit Ein- und Zweifamilienhäusern 

sowie Reihenhäuser vor allem in den Randbereichen der Stadt. Aufgrund dieser strategischen 

Ausrichtung und der Tatsache, dass der Akteur nicht aus Leipzig stammt, konnten nur wenige 

Aussagen zu Innenstadtlagen erhoben werden. An Leipzig schätzt der Akteur insbesondere die 

Entwicklung der Wohnqualität in den letzten Jahren. 

Akteur LE_P005, Geschäftsführer, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Ähm, es geht vordergründig gar nicht mehr um unsere Kriterien. Es geht 

mehr oder weniger um die Möglichkeiten, die uns die Stadt überhaupt offeriert. Ja also, wir 

finden zwar, wenn ein Kunde ein Haus bauen möchte aber nicht in unserem eigenen 

Baugebiet, dann suchen wir natürlich. Wir haben also einen Grundstückspool, wo freie 

Grundstücke erfasst sind. Aber solange das Privatgrundstücke sind, ist das relativ einfach, 

dann kann ich hier eine Option äh drauf setzen und mit den Kunden dann drüber verhandeln. 

Äh, was Baugebiete der Stadt betrifft ja, da sind wir auf das Wohlwollen eigentlich der Stadt 

angewiesen. … [Auslassung]“ 

Gefragt nach den Kriterien seiner Standortwahl für neue Baugebiete, verweist der Akteur auf die 

Stadtverwaltung von Leipzig. Die Stadt offeriert ihm bestimmte Entwicklungsflächen. Daher betont 

der Akteur, dass die Standortwahl vordergründig nicht nach seinen eigenen Kriterien abläuft. Für 

einzelne Kunden, welche außerhalb von Baugebieten bauen möchten, hält der Akteur einen Pool an 

Privatgrundstücken vor. Für diese kann er sich den Zugriff sichern und mit den Kunden darüber 

verhandeln. Bei der von Baugebieten ist er von der Zustimmung der Stadtpolitik abhängig. 

Die Wahlmöglichkeiten des Akteurs hinsichtlich der Stadtbewertung sind sehr eingeschränkt. Die für 

ihn relevanten Standorte ergeben sich hauptsächlich aus entsprechenden Planungen und 



176 

Genehmigungen der Stadtverwaltung. Dies strukturiert letztendlich die Aufmerksamkeit des Akteurs 

bei der Standortsuche. Für einzelne Kunden werden auch Privatgrundstücke gesucht. Aber auch 

hierbei liegt die Standortentscheidung schwerpunktmäßig beim Kunden. Für den Akteur selber steht 

die analytische Auseinandersetzung mit bestimmten Lagecharakteristika nicht im Vordergrund. 

Für den größten Teil der unternehmerischen Standortentscheidungen des Akteurs ist die Erlaubnis 

der Stadt, an einem bestimmten Standort bauen zu dürfen, das relevante Standortkriterium. Die 

Standortanalyse erfolgt daher im allgemeinem nicht durch das Unternehmen, sondern durch die 

Stadtverwaltung. Eine ähnlich fremdbestimmte Entscheidungssituation existiert auch im Bereich der 

Privatkunden außerhalb der Baugebiete. Aus diesem Grund besteht für den Akteur kein Motiv, sich 

mit der spezifischen Situation in den einzelnen Wohnlagen bzw. den Standortpräferenzen 

verschiedener Klientelgruppen intensiver auseinanderzusetzen. Stattdessen stehen die Suche nach 

potentiell verfügbaren Grundstücken und ganz besonders der Kontakt zur Stadtplanung im 

Mittelpunkt des allgemeinen unternehmerischen Handelns des Akteurs.  

Akteur LE_P005, Geschäftsführer, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Die drei Baugebiete, die ich vorhin kurz beschrieben habe, sind alle in 

Knautkleeberg. Und das ist für mich also eine aufstrebende Gemeinde, die einmal 

verkehrstechnisch hervorragend angeschlossen ist, ja. Wir haben also dort äh die 

Straßenbahn, wir haben die Stadtbahn in Laufnähe. Für alle drei Baugebiete, war das eine 

Entfernung von maximal 3-, 400m dann bin ich dort angeschlossen. Äh durch den Bau der 

A38 habe ich einen wunderbaren Autobahnzubringer, der also, innerhalb von 5min bin ich 

auf der Autobahn. … [Auslassung] … Und es gibt ja noch weitere Pläne für die Flutung von 

verschiedenen ehemaligen Tagebauen. So dass da draußen ein 8 oder 9 Seenland entsteht, 

wo wir dann mit unseren Baugebieten natürlich zentral liegen in diesen Naherholungsgebiet 

und trotzdem also städtisch hervorragend angeschlossen sind. Von der Warte aus waren das 

für uns Lagen, die unheimlich interessant waren und die sich auch lohnen, sag ich mal, zu 

entwickeln. Und die Wohnqualität dort draußen ist einfach hervorragend, wenn ich sehe, wie 

äh ungestört und äh unbeeindruckt dort die Kinder auf den Straßen spielen können. Äh wir 

haben einen Sportplatz in der Nähe, wir äh förd- äh sponsern dann also auch den 

Sportverein. … [Auslassung]“ 

Auf Nachfrage, ob er sich nur auf die Randlagen der Stadt fokussiert, verdeutlicht der Akteur die für 

ihn positiven Standortfaktoren der Baugebiete seines Unternehmens. Grundsätzlich sieht er in dem 

Fall des beschriebenen Stadtteils am Rand von Leipzig, in welchem die Baugebiete liegen, eine 

positive Entwicklung. Im Mittelpunkt steht dabei die gute Verkehrsanbindung sowohl hinsichtlich des 

ÖPNV als auch des MIV. Die weitere Sanierung der Tagebaulandschaft im Süden der Stadt und die 

dadurch entstehenden Naherholungsgebiete wirken sich unmittelbar auf die Lebensqualität der 

Wohnlage aus. Die Kombination von ‚Leben im Grünen‘ und die gute Erreichbarkeit der Stadt bzw. 

die überregionale Anbindung lassen den Akteur eine prosperierende Entwicklung der Wohnlage 

erwarten. Diese Entwicklungsperspektive gab daher den Ausschlag, sich als Bauherr in diesem Gebiet 

zu engagieren. Weiterhin wird deutlich, dass Familien mit Kindern eine wichtige Klientelgruppe 

darstellen. Die Kinder- und Familienfreundlichkeit der Lage, z. B. mit Blick auf die Spielmöglichkeiten, 

ist somit ein wichtiger Standortfaktor. Aus diesem Grund wird die Entwicklung bzw. der Erhalt einer 

ortsnahen Vereinsstruktur unterstützt. 

Auch wenn die Auswahl der Baugebiete dem Unternehmen mehr oder weniger vorgegeben wird, 

bleibt dem Akteur immer noch die Entscheidung, sich in der angebotenen Lage zu engagieren. Im 
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Blickpunkt stehen dabei die Verkehrsanbindung sowie die generelle Lebensqualität mit Blick auf die 

Erreichbarkeit bzw. das Vorhandensein von Grün- und Naherholungsgebieten. Dabei werden die 

Präferenzen der anvisierten Klientelgruppe reflektiert, welche sich für ein Leben in den Randlagen 

der Stadt interessiert. Der Ansprüche an die Lagequalität können in der Typisierung ‚Leben im 

Grünen‘ zusammengefasst werden. Gleichzeitig hat aufgrund der peripherisierten Lage der Anschluss 

an übergeordnete Verkehrsnetze eine hohe Priorität. Dies sind Lagecharakteristika denen eine 

Entwicklungsfläche entsprechen muss. Darüber hinaus versucht das Unternehmen auch aktiv die 

Qualität der Wohnlage zu beeinflussen. Mit Blick auf die Klientel wird ein intaktes Vereinsleben, z. B. 

durch Sportvereine, befürwortet und unterstützt. Darin zeigt sich die Bedeutung des sozialen 

Umfelds als Lagemerkmal.  

Im Rahmen seines Spielraums bei der Standortentscheidung orientiert sich der Akteur an den 

Präferenzen seiner Klientel. Diese Klientel ist aber eine andere als in den innerstädtischen Lagen. 

Aspekte wie Naherholung‘ und Grünanteil sind wesentliche Nachfragepräferenzen. Dieses ‚Leben im 

Grünen‘ hat den Nachteil der Peripherisierung, welcher durch eine entsprechende Anbindung an das 

überregionale Verkehrsnetz, aber auch durch ein aktives Vereinsleben kompensiert werden muss. 

Akteur LE_P005, Geschäftsführer, Bauträger/Projektentwickler 

„[Auslassung] … Also wir, wir verfolgen eigentlich zwei Zielgruppen. Das eine sind natürlich 

junge Familien mit Kindern, dafür haben wir auch ein firmeneigenes Förderprogramm 

entwickelt, d. h. wir unterstützen junge Familien bei der Finanzierung durch eine 

sogenannte, früher war es eine staatliche  Eigenheimzulage, wir nennen es heute 

Eigenbauzulage oder wie auch immer. … [Auslassung] … Die zweite  Zielgruppe sind Rentner, 

die einfach äh auf der einen Seite aus der Stadt ein bisschen raus möchten, um etwas ruhiger 

zu wohnen. Auf der anderen Seite haben wir das äh Phänomen, wie in vielen andere 

Gegenden auch, dass diese Generation der 60jährigen eben früher große Häuser erworben 

oder gebaut hat, wo die Kinder noch da waren und jetzt bestrebt sind diese großen oder 

größeren Häuser eben zu verkaufen, um einfach ja ihren Platzbedarf entsprechend kleinere 

äh Eigenheim zu haben. Und da sind wir eben beim Verkauf der Altbausubstanz behilflich 

und bieten dann eben auch altersgerechte Lösungen. … [Auslassung]“ 

Im Anschluss an die vorherige Aussage wird der Akteur gefragt, ob Familien seine ausschließliche 

Zielgruppe darstellen. Daher erläutert er, dass für die Projekte der Firma zwei Zielgruppen in Betracht 

kommen – junge Familien mit Kindern und Rentner. Um die Familien zu erreichen wurde ein 

Förderprogramm in Anlehnung an vergangene staatliche Fördermaßnahmen entwickelt. Bei der 

Klientel der Rentner unterscheidet der Akteur zwei verschiedene Motivlagen. Einerseits sieht er die 

Gruppe der Stadtbewohner, welche im Alter ruhigere Wohngegenden am Stadtrand bevorzugen. 

Andererseits weiß der Akteur aus eigener Erfahrung und durch Beobachtung der Entwicklung in 

anderen Städten, dass viele ehemalige Eigenheimbesitzer mit der Verkleinerung des Haushalts auch 

eine Verringerung der Wohnfläche anstreben. Die Reaktion des Unternehmens auf die beiden 

Umzugsmotive von Rentnern ist die Entwicklung entsprechend kleinerer, aber altersgerechter 

Wohnhäuser. Auch beim Verkauf der ehemaligen Wohnobjekte ist man behilflich. 

Bei der Akquise seiner Klientel setzt der Akteur also aktiv Anreize. Als Grund kann eine begrenzte 

Nachfrage angenommen werden. Dadurch wird eine Auseinandersetzung mit den Präferenzen 

potentieller Nachfrager notwendig. Im Ergebnis typisiert der Akteur die für ihn relevante Klientel 
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entsprechend deren biographischer Situation. Auf dieser Basis werden entsprechende Maßnahmen 

der Vermarktung entwickelt. 

Akteur LE_P005, Geschäftsführer, Bauträger/Projektentwickler 

„Äh, möchten wir eigentlich nicht, weil wir entwickeln individuell Häuser für unsere Kunden. 

Und ich bin in der Stadt doch eher an strengere Bebauungspläne gebunden und das Ganze 

wird uniformiert, sage ich mal. Da bin ich nicht der Typ. Äh möchte ich eigentlich auch nicht, 

sondern ich möchte wirklich den Kunden noch was Individuelles bieten können. Ich möchte 

auch Fantasien oder Visionen, die ein Kunde hat verwirklichen können. Da bin ich in der 

Innenstadt hm eher gehandicapt, ja. In der Außenlage kann ich da viel machen. … 

[Auslassung]“ 

Einige Projekte verfolgt das Unternehmen auch in Innenstadtlagen. Daher war es auch von Interesse, 

ob der Akteur sich perspektivisch mehr auf die Innenstadtlagen oder auf die Randlagen fokussiert. 

Eine stärkere strategische Ausrichtung auf die kernstädtischen Lagen wird verneint. Als Grund hierfür 

nennt der Akteur den Anspruch seinen Kunden individuelle Konzepte anzubieten. In den 

zentrumsnahen Bestandslagen sind die Entfaltungsmöglichkeiten durch die Vorstellungen der 

Stadtplanung aber eingeschränkt. Die Einschränkung wird als so gravierend empfunden, dass der 

Akteur sie als Uniformierung charakterisiert. Diese Einheitlichkeit der Baustruktur entspricht 

wiederum nicht den Ansprüchen des Akteurs sowohl in unternehmerischer als auch in subjektiver 

Hinsicht. In beiden Perspektiven wird Wert darauf gelegt, entsprechend den Vorstellungen der 

Kunden individuelle Lösungen anzubieten. Dafür ist die Innenstadt nicht geeignet, weshalb der 

Akteur die Randlagen präferiert. 

Hinsichtlich der allgemeinen Lagedifferenzierung der Stadt sieht der Akteur in den Randgebieten die 

grundsätzlich attraktiveren Investitionsstandorte. Als Grund hierfür wird die individuelle 

Gestaltungsfreiheit der Bebauung angegeben. Durch die Bestandsbauten in der Kernstadt und die 

Orientierung der Stadtplanung daran, fühlt sich der Akteur zu stark eingeschränkt. Eine allgemeine 

Orientierung hinsichtlich der Attraktivität der Lagen ergibt sich mit Blick auf die individuellen 

Gestaltungsmöglichkeiten, welche der Bauherr an einem konkreten Standort hat. Für das 

Unternehmen wird dieser Aspekt relevant, um den Individualisierungsbestreben der Klientel zu 

entsprechen. Die zugrundeliegende strategische Ausrichtung des Unternehmens beruht allerdings 

nicht nur auf den Markterfordernissen, sondern harmoniert auch mit den subjektiven Präferenzen 

des Unternehmensleiters. 

Akteur LE_P005, Geschäftsführer, Bauträger/Projektentwickler 

„Na gut wir sitzen hier in einem Stadtteil, wo ich eigentlich, naja bis vor 3 Monaten gesagt 

habe, da möchte ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben, ja. Grünau ist ja eigentlich so ein, 

ich sag jetzt mal, Problemstadtbezirk, ja. Und trotzdem haben wir gesagt, gut wir gehen jetzt 

übergangsweise und wenn es ein halbes, dreiviertel Jahr ist, auf jeden Fall wir gehen hier 

rein. Und ich entwickle gerade zwei Haustypen für Menschen, die hier in diesen 

Plattenbauten wohnen. Die also von den Kosten her wirklich optimiert sind, um also auch 

diesen Familien die Möglichkeit zu bieten, vielleicht doch mal mit dem Gedanken zu spielen, 

sich ein Eigenheim leisten zu können, wenn denn die Finanzierungsbelastung mietähnlich 

wird. Und da sehe ich für nächstes Jahr große Chancen, einfach weil wenn wir den alle von 

Rezession sprechen, dann heißt es in den meisten Fällen auch Zinssenkung. … [Auslassung]“ 
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Auch die für den Akteur unattraktiven Investitionsstandorte wurden thematisiert. Das Gespräch fand 

in Leipzig Grünau statt und auf diesen Stadtteil bezieht sich der Akteur bei diesen Aussagen. Bis vor 

einigen Monaten war das Gebiet für den Akteur uninteressant. Als Grund nennt er den allgemeinen 

Ruf des Stadtteils als Problembezirk. Allerdings hat ein Umdenken stattgefunden, so dass der Akteur 

zumindest für einen gewissen Zeitraum bereit ist, sich mit dieser Lage zu beschäftigen. Im Blick hat 

der Akteur dabei nicht das Gebiet an sich, sondern dessen Bewohner. Für diese potentielle Klientel 

wurden spezielle, kostenoptimierte Angebote entwickelt. Mit diesen Angeboten soll versucht 

werden, die Plattenbaubewohner zum Kauf eines Eigenheims zu bewegen. Dabei geht der Akteur 

davon aus, dass die Kosten der Finanzierung des Hauses im Bereich der aktuellen Wohnungsmieten 

im Plattenbau liegen müssen. Bei diesen strategischen Überlegungen werden von dem Akteur auch 

Prognosen zu der volkswirtschaftlichen Entwicklung insbesondere mit Blick auf das Zinsniveau 

angestellt. 

Die Lagequalität ist mit Blick auf die Klientel durchaus von Relevanz für das Unternehmen. In diesem 

Textausschnitt wird deutlich, dass für den Akteur die Gestaltung der Wohnobjekte insbesondere 

hinsichtlich der Kosten ein grundsätzliches Thema unternehmerischen Handelns darstellt. Zu diesem 

Zweck erfolgt einerseits die Auseinandersetzung mit den finanziellen Möglichkeiten der potentiellen 

Klientel. Weiterhin werden gleichzeitig mögliche Strategien der Finanzierung abgewogen. 

Letztendlich muss das angebotene Objekt den finanziellen Möglichkeiten der Klientel entsprechen.  

Bei der Beurteilung der Bewohner des Stadtteils Grünau wird eine Orientierung an lokalkulturellen 

Wissensbeständen deutlich. Ein eher einfaches soziales Umfeld bewertet der Akteur vor diesen 

Hintergrund jedoch nicht negativ, sondern sieht darin eine Chance sich weitere Einkommensgruppen 

als Klientel zu erschließen. Allerdings erfolgte diese Zuwendung zu einer einkommensschwächeren 

Klientelgruppe nur vor dem Hintergrund der Option auf günstige Kreditzinsen, wodurch der Akteur 

entsprechende Angebote entwickeln konnte. 

Aus unternehmerischer Sicht besteht die Notwendigkeit neue Klientelgruppen zu akquirieren. Durch 

eine Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ergeben sich Möglichkeiten, die vorher 

uninteressante Sozialschichten für den Akteur relevant werden lassen. Diese Flexibilität bei der 

Erschließung neuer Klientelgruppen ist auch deshalb möglich, da sich aufgrund der strategischen 

Fokussierung des Unternehmens auf den Neubau in städtischen Randlagen der entsprechende 

Handlungsspielraum ergibt.  

Akteur LE_P005, Geschäftsführer, Bauträger/Projektentwickler 

„Im Moment nicht, ne. Da ist uns vor kurzem ein denkmalgeschütztes Haus angeboten 

worden, und. Aber ich habe momentan zu viel Geld gebunden. Ich werde mich da jetzt nicht, 

wieder damit anfangen. Wir haben das früher gemacht, denkmalgeschützte Häuser. Und 

haben uns aber jetzt gesagt, wir gehen jetzt eine Linie und das sind die Neubauten. Man kann 

sich auch schnell verzetteln. … [Auslassung]“ 

Der Leipziger Osten ist dem Akteur wenig bekannt. Daher wurde er gefragt, inwieweit er an der Lage 

interessiert ist. Aktuell steht dieses Gebiet nicht in seinem Fokus. Die Entwicklung und Vermarktung 

von Mehrfamilienhäusern im Bestand bindet viel Geld. Zu früheren Zeiten war das Unternehmen 

auch in diesem Bereich aktiv. Allerdings konzentriert sich der Akteur mittlerweile auf Neubauten. 

Diese strategische Orientierung soll letztendlich auch die Liquidität des Unternehmens für weitere 

Investitionen aufrechterhalten und nicht zu viel Geld in verschiedenen Projekten binden.  
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Eine grobe Orientierung hinsichtlich der relevanter Lage ergibt sich für den Akteur ebenfalls aus der 

Größe des Unternehmens und dem damit in Zusammenhang stehende Finanzrahmen für Projekte. 

Durch gebundenes Kapital bei langsamer Rekapitalisierung besteht ein gewisses unternehmerisches 

Risiko. Letztendlich sollen Kompetenzen und finanzielle Möglichkeiten gebündelt werden, um die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig zu gewährleisten. Dies stellt eine 

weitere Motivation für die strategische Fokussierung auf Neubauten und städtische Randlagen des 

Unternehmens dar.  

Akteur LE_P005, Geschäftsführer, Bauträger/Projektentwickler 

„Na gut Demografie, Infrastruktur, ich meine es gibt viele Informationsquellen. Gibt ja nun 

wirklich genügend Medien äh wo ich mich über Lage, über Preise, über die ganze Struktur 

dieses Gebietes informieren kann. Das machen wir natürlich auch sehr ausführlich. … 

[Auslassung] … Also einmal die Medien, die ich zur Verfügung habe - Presse, Internet, was 

auch immer. Äh dann überregionale Zeitungen, die ja doch sehr gut recherchieren, welche 

Stadtteile einer Stadt besonders lebenswert sind. Wir hatten jetzt auch hier die 

Dokumentation in der, in der, in der Bild-Zeitung, wo es also darum ging eine 

Bevölkerungsumfrage zu machen, welcher wohl der äh äh lebenswerteste überhaupt ist. … 

[Auslassung] … Und wie gesagt viele Gespräche mit, mit Leipzigern selbst. Also das hilft mir 

immer viel weiter, wenn ich irgendetwas eruiere, dass ich sage, jetzt höre ich mir einfach mal 

die Menschen an die hier wohnen. Und die können mir doch schon viel dazu sagen, es ist viel 

äh äh subjektiv gefärbt, das ist ganz klar. Aber ich krieg doch irgendwo, wenn ich das Ganze 

mal zusammen, mir so eine, eine Essence äh aus der ich Schlüsse ziehen kann. Und also bis 

jetzt bin ich damit gut gefahren, werde es sicherlich auch weiter so machen. … [Auslassung]“ 

Für eine Standortentscheidung sind vielfältige Themen, wie z. B. Demografie und Infrastruktur von 

Bedeutung. Entsprechend vielfältig sind die Informationsquellen des Akteurs. Es seiner Sicht gibt es 

keinen Mangel an Informationen zur Attraktivität verschiedener Lagen in der Stadt, zu den Preisen 

für Immobilien sowie die charakteristischen baulichen und sozialen Strukturen eines Gebiets. In 

diesem Zusammenhang erwähnt der Akteur überregionale Zeitungen, welche ihm aufbereitete 

Informationen zu Beliebtheit bestimmter Lagen in der Stadt vermitteln. Hierzu nennt er als aktuelles 

Beispiel eine thematisch entsprechende Zeitungsumfrage. Auch die Gespräche mit den 

Einheimischen werden als hilfreich eingeschätzt, um sich eine Meinung von der Situation in einer 

Lage zu bilden. Zwar wird eingeschränkt, dass die so gewonnenen Eindrücke aufgrund ihrer 

subjektiven Einfärbung nicht ganz verlässlich sind. Eine grundlegende Haltung, aus welcher der 

Akteur dann seine Schlüsse zieht, wird aber jedoch deutlich. Bislang hat sich diese Vorgehensweise 

bewährt. Daher sieht der Akteur keinen Grund etwas daran zu ändern.  

Als Nicht-Leipziger ist der Akteur mit der Lokalkultur der Stadt wenig vertraut. Daher fehlen ihm mit 

Blick auf die verschiedenen Wohnlagen die Eindrücke zu der Stimmung in der Bevölkerung. 

Grundsätzlich nähert er sich der Lagebewertung mit einer marktorientierten Herangehensweise. Also 

werden statistische Informationen zu Demographie und Infrastrukturausstattung erhoben, um die 

generelle Entwicklung der Wirtschaft und Wohnungsnachfrage abzuschätzen. Die 

Infrastrukturanbindung einzelner Lage ist für den Akteur ebenfalls relevant mit Blick auf die 

Präferenzen seiner Klientel in den städtischen Randlagen. Durch diese Analyse auf der Grundlage 

seines immobilienwirtschaftlichen Wissensbestands bekommt er jedoch keinen Eindruck von der 

Meinung der potentiellen Klientel zu den verschiedenen Leipziger Wohnlagen. Daher greift er auf 
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Recherchen und Erhebungen in verschiedenen Pressemedien zurück. Ein ebenfalls wesentlicher 

Aspekt ist der Face-to-Face-Kontakt mit Bewohnern eines Quartiers. 

Der unmittelbare Kontakt mit Leuten vor Ort ist dem Akteur wichtig. Allerdings ist dies nicht die 

hauptsächliche Informationsquelle, sondern steht gleichrangig neben der Berichterstattung in den 

Medien und anderen Quellen wie Statistiken. Generell orientiert sich der Akteur entlang der bereits 

vorhandenen Kriterien seines immobilienwirtschaftlichen Wissensvorrats. Darüber hinaus versucht er 

Wissensdefizite, die sich aufgrund seiner geringen lokalkultureller Einbettung ergeben, durch 

Gespräche mit Einheimischen auszugleichen. 

Die Entscheidung für einen Standort ist aus Sicht des Akteurs im Wesentlichen fremdbestimmt. So 

wird die Erlaubnis der Stadt, an einem bestimmten Standort bauen zu dürfen, zum vorrangig 

relevanten Standortkriterium. Und auch bei dem Geschäft mit einzelnen Privatgrundstücken liegt die 

Standortentscheidung letztendlich bei den Kunden. Damit besteht für den Akteur kein Motiv sich mit 

der spezifischen Situation in den einzelnen Wohnlagen bzw. der Standortpräferenzen verschiedener 

Klientelgruppen intensiver auseinanderzusetzen. Wesentlich ist hingegen ist der Kontakt zur 

Stadtverwaltung bzw. -politik von Leipzig. 

Im Rahmen des verbleibenden Spielraums bei der Standortentscheidung orientiert sich der Akteur an 

den Präferenzen seiner Klientel. Diese Klientel interessiert sich für ein Leben in den suburban 

geprägten Randlagen der Stadt. Die Lagepräferenzen der Klientel können in der Typisierung ‚Leben 

im Grünen‘ zusammengefasst werden und beinhaltet Aspekte wie Naherholung und Grünanteil 

sowie überörtliche Verkehrsanbindung. Die Lebensqualität an den Standorten versucht das 

Unternehmen durch die aktive Unterstützung des Vereinslebens zu beeinflussen. Die Randlage der 

Stadt ist auch deshalb relevant, da an diesen Standorten der Bauherr die Möglichkeit hat durch 

individuelle Gestaltungsmöglichkeiten dem Individualisierungsbestreben der Klientel zu entsprechen. 

Dabei wird auch deutlich, dass diese Gestaltungsfreiheit nicht nur aufgrund von Markterfordernissen 

relevant ist, sondern auch mit den subjektiven Präferenzen des Unternehmensleiters harmoniert. 

Konkret typisiert der Akteur die für ihn relevante Klientel entsprechend ihrer biographischen 

Situation in junge Familien mit Kindern und Rentner. Auf der Grundlage dieser Typisierungen werden 

gezielte Anreize zur aktiven Akquise der Klientel eingesetzt. Im Rahmen der der Akquise erfolgt 

einerseits die Auseinandersetzung mit den finanziellen Möglichkeiten der potentiellen Klientel und 

andererseits werden mögliche Strategien der Finanzierung abgewogen. Bei einer dahingehenden 

Beurteilung der Klientel orientiert sich der Akteur allgemein an lokalkulturellen Wissensbeständen. 

Die Relevanz bestimmter Sozialgruppen für die Akquise wird allerdings auch durch wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen, wie das allgemeine Kreditniveau, mitbestimmt. Die strategische Fokussierung 

des Unternehmens auf den Neubau von Wohnhäusern in städtischen Randlagen ist dabei ein Vorteil, 

da sich auf diese Weise Handlungsspielräume in Hinblick auf die preislichen Aspekte der 

Wohnraumgestaltung ergeben. 

Neben den persönlichen Präferenzen des Unternehmers beeinflussen die Größe des Unternehmens 

und der damit im Zusammenhang stehende Finanzrahmen für Projekte die Standortwahl. Aus diesem 

Grund werden die Kompetenzen und finanzielle Möglichkeiten gebündelt, um die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig zu gewährleisten. Dies stellt eine weitere 

Motivation für die strategische Fokussierung auf Neubauten und städtische Randlagen des 

Unternehmens dar.  
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In Hinblick auf den Wissenserwerb ist dem Akteur der unmittelbare Kontakt mit Leuten vor Ort 

wichtig. Durch seine fehlende Einbettung in die Lokalkultur der Stadt fehlen ihm die Eindrücke zu den 

lagerelevanten Stimmungen in der Bevölkerung. Dies versucht er durch Gespräche mit Einheimischen 

auszugleichen. Im Mittelpunkt seines Wissenserwerbs stehen aber eine marktrelevante Aspekte und 

Kriterien des immobilienwirtschaftlichen Wissensvorrats. Daher werden vor allem statistische 

Informationen zu Demographie und Infrastrukturausstattung erhoben, um die generelle Entwicklung 

der Wirtschaft und Wohnungsnachfrage abzuschätzen. Die Informationsquellen wie der Face-to-

Face-Kontakt mit Bewohnern eines Quartiers und die Berichterstattung in den Medien werden zur 

Ergänzung herangezogen, um den theoretisch-normativen Eindruck von einer Lage zu bestätigen 

bzw. abzurunden.  

5.3.8 Der Münchner Experte für Wohnlagenbewertung in Städten mit Orientierung an 

institutionell geprägten Bewertungsstandards (Akteur LE_B001) 

Der ‚Akteur LE_B001‘ ist Immobilienberater eines Finanzunternehmens mit dem 

Aufgabenschwerpunkt Marktforschung. Zum Interview erschien er in Begleitung einer Kollegin. Beide 

sprangen kurzfristig für die eigentlich angefragte Person ein. Dadurch war eine Vorbereitung auf das 

Interview nicht möglich.  

Üblicherweise wurde vor dem Interview der Leitfaden an die Interviewpartner versendet, damit 

diese sich mit dem Interviewthema vertraut machen konnten. Im Fall dieses Interviews führte die 

kurzfristige Konfrontation mit dem Thema zu Unsicherheiten und erhöhtem Erklärungsbedarf in der 

Anfangsphase. Die Bereitschaft sich mit den Interviewfragen auseinanderzusetzen war aber gegeben, 

so dass sich im weiteren Verlauf eine offene und konstruktive Gesprächsatmosphäre entwickelte.  

Beide Interviewpartner waren Experten in der Erstellung von Wohnlagekarten. Im Gesprächsablauf 

war eine Fokussierung auf Leipzig kaum möglich, da die Interviewpartner eher selten vor Ort sind. Sie 

hatten daher eingeschränkte lokalspezifische Kenntnisse zu Leipzig und vermittelten somit die 

spezielle Sicht externer, nicht lokaler Akteure. Hinzu kommt, dass das Interview in München, dem 

Arbeitsort der Interviewpartner, stattfand. Eine Orientierung am Interviewleitfaden war dadurch nur 

eingeschränkt möglich. Eine weitere Besonderheit des Gesprächsverlaufs war, dass beide 

Interviewpartner je nach Belieben auf gestellte Fragen antworteten. Bei der Auswahl der 

nachfolgenden Textausschnitte erfolgte aber eine Konzentration auf den ‚Akteur LE_B001‘ mit den 

hauptsächlichen Gesprächsanteilen. Auch wurde darauf geachtet, dass die dargestellten 

Interviewpassagen einer Interaktion zwischen Interviewer und Interviewten entsprangen und nicht 

Resultat der Interaktion zwischen den beiden zu interviewenden Akteuren sind. 
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Akteur LE_B001, Immobilienberater/Marktforschung, Immobilienbewerter 

„[Auslassung] … So und dann teile ich die Stadt sozusagen in vier, wir haben vier 

Wohnkategorien, Wohnlagen. Und wir lehnen uns da, deswegen habe ich das da auch 

mitgebracht, an den, an die, an den Markt München an. Also an das Procedere was schon 

über viele Jahre erprobt ist - Wohnlagequalitäten einfach, durchschnittlich, gut und sehr gut. 

Und an da kann man jetzt ganz theoretisch Kriterien anwenden und sagen, Bebauungsdichte 

ist niedrig, Einfamilienhausgebiet, Infrastruktur - so und so viel, Kategorien ist sehr gut. Also 

kommen in diesen Bereich, wo diese Kriterien erfüllt sind, kommen die äh Gebiete hin. Das 

wäre eine sehr theoretische Herangehensweise, sehr aufwendig, weil man das eben mit 

einem Raster machen würde, mit bestimmten Zahlen etc. Ähm, wir erstellen diese Karten mit 

unseren Kollegen, die dort vor Ort sind, Gutachter sind in Leipzig, die sich dort auskennen, 

über viele Jahre dort tätig sind, die Gegend kennen. Und mit denen sind wir eben, als wir 

diese Grundlagen erstellten, rumgefahren und haben eine so- sogenannte Kartierung 

eigentlich gemacht Ja, das ist also die Uraufgabe, um so eine Karte zu erstellen. Eben 

angelehnt an die strukturellen Gegebenheiten ein Stück. So kommt eine Wohnlagenkarte 

zusammen. Immer vor dem Hintergrund, dass man gewisse Kriterien da äh anwendet 

sozusagen. … [Auslassung]“ 

Zum Einstieg in das Interview wurde der Akteur gebeten, seine Bewertung der Marktsituation in 

Leipzig allgemein und in den konkreten Wohnlagen sowie die zugrundeliegenden Kriterien zu 

erläutern. Grundlage der Bewertung ist ein vierstufiges Kategoriensystem, in welches die 

teilstädtischen Wohnlagen einsortiert werden. Das Kategoriensystem basiert wiederum auf 

Erfahrungen mit dem Wohnungsmarkt von München. In diesem raumbezogenen Kontext hat sich die 

Vorgehensweise bewährt und wird daher auf andere Städte übertragen. Den vier Kategorien - 

einfach, durchschnittlich, gut und sehr gut – werden dann theoretisch-deduktiv hergeleitete bauliche 

und funktionale Merkmalsausprägungen zugeordnet. Das Stadtgebiet wird für die Bewertung in 

Raster unterteilt. Auf dieser Basis erfolgt die Zuordnung der Lage, je nachdem welchen Ansprüchen 

das jeweilige Raster entspricht. Der Akteur charakterisiert diese Vorgehensweise als sehr aufwendig. 

Entsprechende Statistiken dienen dabei als Datengrundlage. Eine weitere Informationsquelle sind die 

Kollegen vor Ort und deren Expertise sowie Besichtigungen und Kartierungen.  

Das berufliche Routinewissen des Akteurs bezieht sich auf ein standardisiertes Procedere zur 

Bewertung der Lagequalitäten in verschiedenen Städten. Um dieses Verfahren zu entwickeln wurden 

entsprechende Erfahrungen in München gesammelt. Die baulichen und funktionalen Kriterien, 

welche für die Zuordnung der räumlichen Raster zu einer von vier Kategorien herangezogen werden, 

entstammen den allgemeinen stadtplanerischen und immobilienwirtschaftlichen Wissensvorräten. 

Die Lagebewertung des Akteurs ist, wie er selbst einräumt, normativ-deduktiv geprägt. Eine 

Vertrautheit besteht nur mit der räumlichen und immobilienwirtschaftlichen Situation in München. 

In dieser Stadt lebt und arbeitet der Akteur. Die Auslegung der Situation in anderen Städten erfolgt 

weitgehend nach dem Münchner Muster. Die Unterstützung durch ortskundige Berater und 

Besichtigungen vor Ort dienen nur der Konkretisierung und Detaillierung der vorgegebenen 

Bewertungsmuster. Besichtigungen vor Ort dienen nicht der Erfassung und Analyse der spezifischen 

lokalen Situation, sondern vor allem der Einordnung in das bestehende Bewertungsraster. Auch 

erfolgt ein Wissensaustausch vor allem mit anderen Immobilienbewertern. Die Vertrautheit mit den 

Präferenzen der Nachfrager ist weniger relevant. Dies schließt aber problematische Situationen, 
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welche eine alternative Bestimmung und Klärung erfordern nicht aus. Das grundlegende 

Bewertungssystem wird er nicht in Frage gestellt.  

Der Aufbau des Routinewissens orientiert sich an dem Zweck der Standardisierung und 

Vergleichbarkeit der Bewertung der Wohnlagen in verschiedenen Städten. Dies entspricht den 

Vorgaben der beruflichen Aufgaben des Akteurs hinsichtlich Marktforschung und Beratung. Die 

spezifische Auseinandersetzung mit der konkreten Situation ist somit nachrangig. Das entwickelte 

Bewertungssystem wurde allerdings auf der Grundlage eigener Erfahrungen im Unternehmen 

entwickelt. Eine Anlehnung an die Ratingsysteme der europäischen Verbände der 

Immobilienbewerter ist nicht erkennbar. 

Akteur LE_B001, Immobilienberater/Marktforschung, Immobilienbewerter 

„[Auslassung] … Also es gibt eine Bodenrichtwertkarte. Das ist natürlich jetzt für Leipzig sehr 

groß. Bisschen einfacher kann man es an einer kleineren Stadt sehen. Die hat meinetwegen 

zehn Bodenrichtwerte und dann kann man die einfach mal übertragen und sagen hier habe 

ich 100-, hier habe 120-, hier habe ich 140-. Und äh diesen, diesen Umgriff dieser 

Bodenrichtwertzone sozusagen, die ja die Gutachterausschüsse, kann ich dann eben mit 

berücksichtigen. Also wir gehen da oft noch ein bisschen darüber hinaus, wenn man eben vor 

Ort ist. Kann man dann eben selber sehen, ok das passt jetzt nicht ganz so. Das ist auch ein 

ganz wichtiger Faktor. … [Auslassung] … Es ist aber auch wirklich die eigene Erfahrung und 

auch ein bisschen Gefühl dabei. Das muss man auch dazu sagen. Also so wie ich eben vorher 

gesagt hab. Das man eben so ein Raster hat, heute wird immer alles schnell in Raster 

gebracht, mit genauen Zahlen ist so theoretisch möglich. Ist aber dann in der Praxis äh, oft 

nicht so ganz handlebar [Anm. haendelbar], ja.“ 

Im Zusammenhang mit den Erläuterungen zu der Vorgehensweise bei der Lagebewertung werden 

auch die Bodenrichtwerte thematisiert. Diese Richtwerte geben dem Akteur eine erste Orientierung 

bei der Zuweisung der Lagekategorien zu bestimmten städtischen Teilgebieten. Die Bodenrichtwerte 

zeigen punktuell die Preise für Objekte in einem Gebiet. Um diese Punkte herum definiert der Akteur 

dann entsprechende Zonen der Lagequalität. Die Qualität einer Lage ergibt sich damit aus deren 

Position innerhalb des Preisgefüges für Immobilienobjekte der Stadt. Mit dieser Orientierung begibt 

sich der Akteur dann zur Besichtigung vor Ort, wo die endgültige Einstufung auf der Grundlage der 

unmittelbaren Eindrücke erfolgt. Diese Bewertung der lokalen Situation wird beeinflusst von seiner 

beruflichen Erfahrung und auch seinem ‚Bauchgefühl‘. Eine rein normativ-deduktive 

Herangehensweise bei der Lagebewertung auf der Grundlage von aus der Standorttheorie 

abgeleiteten Kennziffern ist aus Sicht des Akteurs nicht praxistauglich. 

Mit dieser Aussage verdeutlicht der Akteur noch einmal explizit die Relevanz eigenen Erfahrungen 

vor Ort, um die normativ-deduktive Kategorisierung der Lagen zu bestätigen bzw. anzupassen. Die 

Erstellung einer Wohnlagenkarte erfolgt analytisch-deduktiv mit dem Ziel der Vergleichbarkeit von 

Wohnlagen. Die grundsätzliche Perspektive zielt dabei auf die Marktsituation in einer Stadt. Die 

Bodenrichtwerte sind daher für den Akteur ein geeigneter Indikator der Attraktivität einer Lage 

insbesondere mit Blick auf die Nachfrage. Auf diese Weise entsteht ein erster marktorientierter 

Eindruck von der Lagedifferenzierung einer Stadt. Allerdings kann die Attraktivität einer Lage 

hinsichtlich der Nachfrage auf kleinräumiger Ebene schwanken. Die Größe der Rasterung ist daher 

wesentlich. Die Wohnlagenkarte kann zu Gunsten des gesamtstädtischen Überblicks und der 

Vergleichbarkeit mit anderen Städten kleinräumige Spezifika kaum widerspiegeln. Um wesentliche 
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Diskrepanzen zwischen theoretischer Kategorisierung und tatsächlicher Situation auszuschließen 

erfolgt eine Besichtigung vor Ort. In der konkreten Ortsaufnahme drückt sich für den Akteur die 

Individualität der Bewertung aus. In solchen Fällen bilden dann seine subjektiven Erfahrungen die 

Basis der Bewertung. 

Grundlegend für die Lagebewertung des Akteurs sind normativ-deduktive Konzepte. Diese müssen 

aber in Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Situation optimiert werden, da die Lagequalitäten 

einer Stadt oft kleinräumigen Schwankungen unterworfen sind. Auf diese Weise wird auch versucht, 

die Subjektivität der Lagebewertung durch die Nachfrager zu antizipieren. Dazu benötigt der Akteur 

vor allem seine beruflichen Erfahrungen aus anderen Städten. Die unmittelbare Situation in Leipzig 

wird in diesem Fall entlang der in anderen Städten entwickelten Relevanzen und Typisierungen 

bewertet. 

Akteur LE_B001, Immobilienberater/Marktforschung, Immobilienbewerter 

“[Auslassung] … Und dann haben die auch so eine Insel äh dort im Rhein, die schon über 

Jahre in der Presse, weil ich das eben mit verfolge, als, und das ist eine hochwertige 

Wohnlage dort, weil das ist begrünt, über den Rhein rüberschauen in den Park nach 

Mannheim. Und dort wird jetzt neu gebaut. … [Auslassung] … Das sind Preise für eine sehr 

gute Wohnlage. Das ist aber wirklich, also heute, wenn man da durchfährt sieht man das 

noch, noch nicht so genau, mittlerweile schon, also vor 2 Jahren hat man noch nichts gesehen. 

Jetzt sind da tolle Häuser, so vereinzelt, wobei das doch sehr laut ist, weil da Hafen ist und 

einfach das Stadtbild insgesamt nicht schön. Das wird aber in der Presse wirklich so stark 

auch vermarktet. Da muss man jetzt natürlich gucken, wir haben ja die Presseartikel, wer 

hat die geschrieben. Und das, das wird natürlich auch vermarktet, weil die Investoren da 

Presseerklärungen herausgeben, um ihre Wohnungen dort, Häuser und Grundstücke zu 

verkaufen. Und tatsächlich erzielen die da auch sehr hohe Preise ne, also die schon im sehr 

guten Bereich liegen. Also man ist da, wenn man sich mit so einer Stadt beschäftigt, haben 

wir immer die, wir haben so eine Pressedatenbank, oder .. wie gesagt unsere Kollegen vor Ort 

machen das auch, die sind da immer ganz gut informiert … [Auslassung]“ 

An einem zum Zeitpunkt des Interviews aktuellen Fall beschreibt der Akteur seine 

Informationsquellen. Dabei bezieht er sich auf ein Projekt zur Umnutzung eines Hafengebiets am 

Rhein zu einer Wohnlage. Insbesondere interessiert er sich für eine Insellage, welche zu einem 

hochwertigen Wohngebiet umgewidmet wird. Die Entwicklungen in diesem Gebiet verfolgt er in der 

Presse. Als Gründe, warum dieses Gebiet so hochwertig bzw. attraktiv ist, nennt er den Blick ins 

Grüne und über den Rhein. Aber vor allem die Preise für die neugebauten Objekte in dieser 

Wohnlage zeigen ihm deren Lagequalität, auch wenn die Entwicklung des Gebiets noch nicht 

abgeschlossen ist. Zum Zeitpunkt des Interviews war aber bei Besichtigungen vor Ort anhand 

einzelner fertiger Gebäude der mögliche Endzustand bereits abzuschätzen. Die Berichte in der Presse 

zu diesen Entwicklungen werden von dem Akteur verfolgt. Dabei analysiert er auch die Autorenschaft 

der Artikel hinsichtlich deren Motivation. Insbesondere Erklärungen von Investoren müssen 

entsprechend eingeordnet werden. Allerdings sind die in dem Gebiet erzielten Immobilienpreise eine 

Tatsache, welche für den Akteur unumstößlich die attraktive Lagequalität anzeigt. Generell unterhält 

das Unternehmen eine Pressedatenbank, um entsprechende Quellenanalysen zu den verschiedenen 

Städten zu ermöglichen. Gegebenenfalls wird dann auch auf die Expertise vor Ort zurückgegriffen. 

Um sich über die Situation in anderen Städten allgemein sowie konkret zu bestimmten Projekten zu 

informieren nutzt der Akteur Presseartikel bzw. Presseerklärungen der Investoren. Die Autorenschaft 
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der Artikel oder Präsentationen ist offenbar ein wichtiger Aspekt, um die Wertigkeit der 

Informationen einzuordnen. Von größerer Relevanz als die unmittelbare Erfahrung der örtlichen 

Situation ist für den Akteur die soziale Verteilung des Wissens und die sich daraus ergebenden Rollen 

sowie Handlungsmotive. Für die Auseinandersetzung mit räumlichen Entwicklungen genügen 

vorrangig Presseartikel. Daher wird auch eine entsprechende Datenbank gepflegt. Dieses 

Abstraktionsniveau erlaubt einen für die Beratungsfunktion des Akteurs ausreichenden 

Wissensbestand zu verschiedenen Städten. In diesem Kontext erklärt sich auch die Fokussierung auf 

die Immobilienpreise als wesentliche Typisierung der Lagequalität. Zur weiteren Bestimmung und 

Klärung einzelner Aspekte bzw. Fragestellungen wird dann auf die Expertise vor Ort oder 

Besichtigungen zurückgegriffen.  

Letztendlich steht für den Akteur ein allgemeiner Überblick zur Marktsituation in verschiedenen 

Städten im Vordergrund. Die Motivation hierfür ergibt sich aus seiner beruflichen Aufgabe. Daher 

wird ein Routinewissen aufgebaut, welches aufgrund generalisierter sowie abstrakter Typisierungen 

und Relevanzen diesen Überblick sowie auch die Vergleichbarkeit der Situation in den verschiedenen 

Städten ermöglicht. 

Die berufliche Aufgabe des Akteurs besteht in der Bewertung der Lagequalitäten in verschiedenen 

Städten. Sein Routinewissen bezieht sich vor allem auf ein standardisiertes Bewertungsverfahren. 

Vertiefte Kenntnisse zu der jeweiligen räumlichen Situation in den betrachteten Städten sind 

nachrangig. Eine Vertrautheit im engeren Sinne besteht nur mit der räumlichen und 

immobilienwirtschaftlichen Situation in München. Auf Basis dieser Erfahrungen wurde ein 

Bewertungsmodell entwickelt, welches auf andere Städte und deren spezifische Wohnlagensituation 

übertragen werden kann. Im Fokus der Bewertung steht dabei die Marktsituation in einer Stadt. Ein 

wesentliches Kriterium sind daher die Bodenrichtwerte als ein Indikator für die Attraktivität einer 

Lage insbesondere mit Blick auf die Nachfrage. Durch Hinzuziehen weiterer Kriterien, wie z. B. 

Bebauungsdichte, erfolgt die Kategorisierung in vier Wohnlagequalitäten - einfach, durchschnittlich, 

gut und sehr gut. Zu betonen ist aber, dass dieses Bewertungsmodell innerhalb des Unternehmens 

entwickelt und nicht einfach ein bestehendes Ratingsysteme, wie z .B von einem der europäischen 

Verbände der Immobilienbewerter, übernommen wurde. 

Die Typisierungen und Relevanzen für die Bewertung der Wohnlagen in Leipzig werden normativ-

deduktiv aus dem ‚Münchner Modell‘ abgeleitet. Dies schließt aber problematische Situationen, 

welche eine alternative Bestimmung und Klärung erfordern nicht aus. Daher erfolgen ergänzende 

Besichtigungen vor Ort und der Wissensaustausch mit lokalen Experten zur Klärung von Diskrepanzen 

zwischen theoretischer Kategorisierung und der tatsächlichen Situation. Diese Notwendigkeit 

besteht, da die Lagequalitäten einer Stadt oft kleinräumigen Schwankungen unterworfen sind. Auch 

wird auf diese Weise versucht, die Subjektivität der Lagebewertung durch die Nachfrager zu 

antizipieren. 

Zum Zweck des standortbezogenen Wissenserwerbs nutzt der Akteur Presseartikel bzw. 

Presseerklärungen der Investoren. Aus diesem Grund wird eine entsprechende Datenbank gepflegt. 

Dabei ist die Autorenschaft der Artikel oder Präsentationen von Bedeutung, um die Informationen 

hinsichtlich ihrer Relevanz für das eigene Handeln zu bewerten. Aufgrund seiner beruflichen Aufgabe 

genügt dem Akteur ein standortbezogenes Wissen, welches aufgrund generalisierter sowie 

abstrakter Typisierungen und Relevanzen den Überblick sowie auch die Vergleichbarkeit der 

Situation in den Städten ermöglicht. Von großer Bedeutung für das berufliche Handeln des Akteurs 
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sind aber Kenntnisse zu der sozialen Verteilung des Wissens und die sich daraus ergebenden Rollen 

sowie Handlungsmotive.  

5.3.9 Die Immobilienbewerterin für die Region Leipzig mit Orientierung an subjektiv 

geprägten und institutionellen Bewertungsstandards (Akteurin LE_B002) 

Als Bausachverständige mit den Aufgabenbereich Beleihungs-, Verkehrswert- und 

Baubestandsermittlung arbeitet ‚Akteurin LE_B002‘ bei einem Bankinstitut in Dresden. Die 

grundsätzliche Aufgabe der Akteurin besteht darin, in der gesamten Region Leipzig Immobilien 

hinsichtlich der Beleihung für Kreditanträge zu bewerten. Der Verkehrswert eines Objektes steht 

dabei im Mittelpunkt. Zu dem Interview wurde die Akteurin von einer Kollegin begleitet, welche aber 

nicht in das Gespräch eingriff. Interviewort war ein abgetrennter Besprechungsbereich im Foyer des 

Bürogebäudes in Dresden. Der Interviewablauf folgte weitgehend dem Leitfaden. 

Akteurin LE_B002, Bausachverständige, Immobilienbewerter 

„[Auslassung] … Und bei uns, sag ich mal, ist die Lagedefinition auch nicht ganz einheitlich, in 

unseren Gruppen. Aber im Grunde wissen wir schon was eine gute, einfache, schlechte oder 

mittlere Lage ausmacht. Und wir orientieren uns natürlich nicht nur an unseren eigenen 

Einschätzungen, sondern auch an den Einschätzungen von äh Auswertungen in der 

Fachliteratur oder von Großanbietern oder vom IVD-Immobilienverband.“ 

Mit der Fokussierung auf die Stadt Leipzig wird die Akteurin gebeten, einen Überblick zu den 

Lagequalitäten aus ihren Sicht zu geben. In diesem Zusammenhang wurde auch die Art und Weise 

der Bewertung thematisiert. Daraufhin betont die Akteurin, dass innerhalb des Unternehmens 

verschiedene Sichtweisen zur Bewertung einer Lage existieren. Eine Gemeinsamkeit von allen 

Bewertern ist aber die Kategorisierung in vier Lagetypen sowie ein Grundverständnis von den 

relevanten Charakteristika für jede Lagekategorien. Bei der Lagebewertung orientiert sich die 

Akteurin auch an externen Expertisen.  

Basierend auf ihren subjektiven beruflichen Erfahrungen entwickelte die Immobilienbewerterin ihr 

eigenes Routinewissens zur Bewertung einer Lage. Die konkreten Typisierungen und Relevanzen sind 

entsprechend akteursspezifisch. Allerdings existiert in wesentlichen Punkten innerhalb des 

Unternehmens ein gruppenspezifischer Wissensvorrat. Die Grundlage bilden dabei vier Kategorien 

von Lagequalitäten. Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten ist eine Vergleichbarkeit der jeweiligen 

Handlungen gewährleistet. Als eine Ursache für die Übereinstimmung kann der 

unternehmensinterne Erfahrungsaustausch angesehen werden. Auf diese Weise verfestigen und 

verbreiten sich bewährte Lösungen für bestimmte Probleme. Ein weiterer Grund ist die Orientierung 

der Akteure an professionellen Wissensvorräten aus Theorie und Praxis. Dadurch werden kodifizierte 

und institutionalisierte Wissensbestände zur Grundlage der subjektiven Bewertung. 

Grundsätzlich versucht die Akteurin die verschiedenen Lagequalitäten in Leipzig in vier verschiedene 

Kategorien ein zuordnen. Eine Motivation hierfür ist die ihre Funktion als Beraterin und damit 

verbunden die Vermittlung ihrer Bewertungsergebnisse an Dritte. Durch das viertstufige Modell mit 

wird dies ermöglicht und gleichzeitig die Vergleichbarkeit verschiedener räumlicher Situationen 

gewährleistet. Bei dieser Einschätzung der Lagequalität orientiert sich die Akteurin sowohl an ihren 

eigenen Eindrücken und Erfahrungen als auch an den Ansichten anderer Experten. Ihr Routinewissen 

setzt sich entsprechend aus theoretischen Ableitungen und ebenso aus eigenen und externen 

praktischen Erfahrungen zusammen. 
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Akteurin LE_B002, Bausachverständige, Immobilienbewerter 

„[Auslassung] … Und da ist es so, dass in Leipzig äh sich diese, also es gibt Lagen die schon 

immer gute Lagen waren, wie z. B. das Waldstraßenviertel, das Musikerviertel. Ähm, und es 

gibt Lagen, die sich jetzt mehr und mehr zur guten oder bevorzugten Wohnlage entwickelt 

haben, wie z. B. Schleußig oder Gohlis, ja. Gohlis-Süd war auch schon immer, also Gohlis-Süd, 

das wird untergliedert in Gohlis Nord, Mitte und Süd und in Gohlis-Süd, das ist auch eine sehr 

gute Wohnlage. Und diese sehr guten Wohnlagen sind eigentlich charakterisiert meistens mit 

einer Villenbebauung oder großzügigen Gründerzeithäusern, sehr ausgeschmückt und viel 

Grün. Und diese sich entwickelnden guten Wohnlagen, sind wie gesagt Schleußig, dann haben 

wir Lindenau teilweise. Also es gibt auch so, so genannte Modelagen, wie z. B. ähm Plagwitz, 

die ehemaligen ich sag mal Arbeiter- na Arbeiterviertel. Ist vielleicht nicht ganz richtig, aber 

wo früher viel Industrie herrschte äh und diese alten Industriefabriken jetzt umgenutzt 

werden zu Loftwohnungen.“ 

Im Anschluss an die Erläuterungen zur Definition der Lage beschreibt die Akteurin einige 

charakteristische gute Lagen der Stadt. Zuerst fallen ihr die Lagen ein, welche seit langer Zeit beliebt 

und entsprechend nachgefragt werden. Eine weiterer Lagetypus sind die sich entwickelnden Gebiete. 

Beide Typen stehen für sehr gute Wohnlagen. Diese werden charakterisiert durch eine 

repräsentative Baustruktur und gute Durchgrünung. Darüber hinaus unterscheidet die Akteurin 

‚Modelagen‘. Diese waren ursprünglich Wohngebiete, welche durch eine Bewohnerstruktur mit 

einfachen Einkommensverhältnissen und gewerbliche Nutzungen geprägt worden. Aktuell wurden 

die Fabrikgebäude zu hochwertigen Wohnobjekten für eine urbane Wohnklientel umgebaut. 

Die guten Wohnlagen in Leipzig werden insbesondere mit Blick auf die Klientelpräferenzen bestimmt. 

Bei der Lagedifferenzierung bieten lokalkulturelle Prägungen eine Basisorientierung. Diese ‚historisch 

guten Lagen‘ werden geprägt durch eine Villenbebauung bzw. repräsentative Gründerzeitbebauung 

sowie einen hohen Grünanteil. Allerdings wird auch die Entwicklung weiterer Lagen registriert. Somit 

ergeben sich zusätzliche Lagetypen, wie die ‚sich entwickelnden Lagen‘. Ein Beispiel hierfür sind die 

‚Modelagen‘. Diese repräsentieren eine Veränderung der Klientelpräferenzen. Aufgrund eines 

entsprechenden Nachfragetrends werden Fabrikgebäude zu modernen Wohnkonzepten 

umgewidmet. Die ‚Modelagen‘ entsprechen damit den Lagepräferenzen einer urbanen Klientel. 

Die Routinen der Lagebewertung der Akteurin zeigen eine gewisse Vertrautheit mit der räumlichen 

Situation und insbesondere mit den Präferenzen der Nachfrager in Leipzig. Grundlage hierfür bilden 

immobilienwirtschaftliche Wissensvorräte der Standortbewertung, wie die Kriterien Baustruktur und 

Grünanteil zeigen, sowie lokalkulturelle Wissensbestände und berufliche Erfahrungen mit Blick auf 

die Klientelpräferenzen. Diese Wissensbestände fließen in die Lagetypisierungen der Akteurin mit 

ein.  
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Akteurin LE_B002, Bausachverständige, Immobilienbewerter 

Hinsichtlich der Lage jetzt hm, die ist immer, das ist ja der Leitspruch eines Gutachters Lage, 

Lage, Lage. Und ähm da gibt es ja die kleinräumige und die großräumige Lage. Die 

großräumige Lage ist ja definiert durch Leipzig Stadt. Und die kleinräumige dann im Prinzip 

durch die Lage in den Ortsteilen. Und dort wiederum, innerhalb dieser Ortsteile, und dort ist 

es wichtig einzuschätzen oder ist wichtig für die Lage die Infrastruktur, d. h. die Erschließung 

generell mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Waren täglicher Bedarf, Dienstleistungen usw., 

ähm die Bebauung, … [Unterbrechung] … Die Nähe zur Innenstadt bzw. die Erreichbarkeit 

der Innenstadt. Na also, es nützt ja niemanden etwas, wenn er eine schöne Lage hat und 

eigentlich nur mit dem Schulbus zweimal am Tag in die Innenstadt kommt. Ja also die, die 

Bebauung, ist es eine sehr massive enge Bebauung oder ist eher, sag ich mal, ist es eine 

Einzelbebauung mit großzügigen Grundstücken. Ähm die Besonnung ist wichtig, also die 

Ausrichtung des Gebäudes, auch die Möglichkeit des Parkens, also äh das ist sehr wichtig.“ 

Ausgangspunkt dieser Erörterung ist die Frage nach den Kriterien der Wertermittlung eines Objekts 

in einer bestimmten Lage. In der Antwort darauf wird die hohe Relevanz der Lage bei der 

Objektbewertung betont. Unterschieden werden zwei verschiedene Maßstabsebenen. Zum einen 

wird die Situation der Gesamtstadt analysiert und andererseits werden die Lagequalitäten in den 

Ortsteilen differenziert. Innerhalb der Ortsteile werden die Lagen nach klassischen Standortfaktoren, 

wie Erreichbarkeit und Infrastrukturausstattung bewertet. Auch die Nähe zur Innenstadt bzw. die 

Erreichbarkeit des Zentrums sind ebenfalls ein für Leipzig wichtiger Standortfaktor. Für die Akteurin 

sind auch Kriterien wie Bebauungsdichte oder Gebäudestruktur wichtig, ebenso wie die Möglichkeit 

des Parkens.  

Die verschiedenen Maßstabsebenen und die damit verbunden verschiedenen Abstraktionsgrade der 

räumlichen Situation zeigen die grundsätzliche ‚Top-down‘ Herangehensweise der Akteurin bei der 

Lagebewertung. Auf den Ebenen werden jeweils unterschiedliche Kriterien relevant. Auf der 

gesamtstädtischen Ebene interessieren vor allem die wirtschaftlichen und demographischen 

Entwicklungen. In den teilstädtischen Gebieten werden dann vor allem die klassischen 

Standortfaktoren untersucht. Diese Faktoren spiegeln die Klientelpräferenzen wider, mit denen die 

Akteurin entsprechend vertraut sein muss. Allerdings entspricht das Niveau der Auseinandersetzung 

den allgemeinen Typisierungen eines immobilienwirtschaftlichen Wissensvorrats. Eine unmittelbare 

Auseinandersetzung mit der Klientel ist nicht erkennbar. Es handelt sich hierbei also um mitweltliche 

Wissensbestände. 
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Akteurin LE_B002, Bausachverständige, Immobilienbewerter 

„[Auslassung] … Das Grünau, es wird natürlich immer als dieser Plattenbaustandort mit 

negativ Image ähm bezeichnet. Äh aber meine persönliche Einschätzung ist und es ist jetzt 

nun schon lange Zeit, dass ich in Grünau äh Objekte bewerten muss, ist so das sich Grünau 

sehr positiv entwickelt hat, durch die Entdichtung und durch diese wunderbare 

Infrastruktur, die man dort hat. Dort hat man also ähm Ki- mehrere Kindergärten, mehrere 

Schulen, Gymnasium, man hat die S-Bahn, man hat Straßenbahnen, man hat Bus, man, es ist 

durchgrünt. Es ist einfach eine gewachsene Struktur, die viele gar nicht mehr missen 

möchten, die auch wieder, wenn ein Haus abgerissen wird oder wenn sie sich verkleinern 

wollen, wohnungsgrößenmäßig oder vergrößern, die bleiben auch im Gebiet. Und die Nähe 

zu, zum Leipziger Südraum ist natürlich auch wichtig bzw. zum ähm Kulkwitzer See. Man 

kann also im Prinzip über die Straße laufen und ist im Sommer am See, hat auch Vorteile. 

Im Zusammenhang mit den unattraktiven Lagen in Leipzig wird der Stadtteil Grünau thematisiert. Der 

Akteurin ist sich bewusst, dass dieses durch Plattenbauten geprägte Gebiet negativ stigmatisiert ist. 

Die subjektive Haltung der Akteurin zu Grünau ist dem allerdings entgegengesetzt. Als Grundlage 

hierfür können ihre eigenen Eindrücke von Grünau angesehen werden. Insbesondere die Entdichtung 

durch Abriss von Wohnungen sieht sie als vorteilhafte Entwicklung. Auch die gute 

Infrastrukturausstattung des Gebietes wird betont. Aus Sicht der Akteurin ist Grünau ein Gebiet mit 

gewachsenen Strukturen. Dadurch identifizieren sich viele Bewohner mit der Lage, weshalb eine 

Nachfrage nach Wohnraum in Grünau besteht. 

Dem schlechten Image von Grünau in den lokalkulturellen Wissensbeständen stellt die Akteurin ihre 

eigenen Erfahrungswerte gegenüber. Insbesondere die Infrastruktur und die Identifikation der 

Bewohner mit dem Gebiet sind für die Akteurin Anzeichen eines Entwicklungspotentials. Entgegen 

der allgemeinen Leipziger Meinung zu Grünau bewertet sie daher aufgrund unmittelbarer 

Erfahrungen vor Ort diese Lage positiv. Bei ihrer Bewertung einer Lage verlässt sich die Akteurin also 

nicht allein auf die Aspekte der immobilienwirtschaftlichen Theorie oder die lokalkulturellen 

Wissensbestände. Durch Besichtigungen vor Ort und Kundenkontakte sammelt sie direkte 

Erfahrungen und bildet sich somit ihre eigene Meinung zu diesem Gebiet. 

Akteurin LE_B002, Bausachverständige, Immobilienbewerter 

„Also von der Lage her wiederum ist es so, dass man ja sehr schnell in der Innenstadt ist, ist ja 

wunderbar angebunden. Aber ich glaube nicht, dass das eine, dass das Entwicklungschancen 

hat, weil dieses, äh dieses, dieser hohe Ausländeranteil müsste umgeschichtet werden. Weil 

ich meine, es ist nun mal so, viele ziehen weg, weil immer mehr Ausländer da hinziehen. Und 

mittlerweile ist es auch so, dass dort nicht nur Ausländer mieten, sondern viele auch die 

Häuser kaufen. Und äh, wenn man aber jetzt ein Stückchen weg von der Eisenbahnstraße in 

den Querstraßen schaut, da sind die Objekte saniert oder überwiegend saniert und dort 

wohnt schon wieder ein etwas anderes Klientel. Aber unmittelbar an der Eisenbahnstraße, 

ich meine wenn man sie entwickeln möchte, weil es eine Haupteinfallsstraße ist von Leipzig, 

es ist der erste Eindruck den man bekommt, wenn man von Leipzig-Ost reinfährt oder 

Nordost, dann müsste man dort von der Mieterstruktur her was tun, um dort eine 

Lageaufwertung zu erzielen.“ 

Als unattraktive Lage wird auch der sogenannte Leipziger Osten thematisiert. Die Zentrumsnähe 

dieses Gebietes wird von der Akteurin als gute Lage eingeschätzt. Allerdings bezweifelt sie die 

Entwicklungschancen dieses Gebiets. Als Gründe für das mangelnde Entwicklungspotential wird der 
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hohe Ausländeranteil genannt. Den Zuzug von Ausländern sieht die Akteurin als Grund für den 

Wegzug der ansässigen Nichtausländer. Die ausländische Bevölkerung ist dabei nicht unbedingt 

sozialschwach, sondern etabliert und kann es sich leisten Wohneigentum in diesem Gebiet zu 

erwerben. Die Standorte in den Seitenstraßen mit weniger Lärmbelastung sind grundsätzlich 

attraktiv, wie der Sanierungszustand der Objekte belegt. Die Eisenbahnstraße aber hat als 

Ausfallstraße eine hohe Lärmbelastung. Allerdings sieht die Akteurin dies nicht als Hauptgrund für die 

Abwertung des Gebietes. Für sie ergibt sich eine Chance der Aufwertung entlang der 

Eisenbahnstraße erst durch die Verringerung des Ausländeranteils in der Mieterstruktur. 

Im Zusammenhang mit der Bewertung des Leipziger Ostens nennt die Akteurin die Nähe bzw. die 

gute Erreichbarkeit der Innenstadt als positives Lagecharakteristikum. Dieses wird aber überdeckt 

durch die zunehmende Konzentration und Etablierung von Ausländern in diesem Gebiet. Die 

ethnische Segregation ist somit das dominantere Lagecharakteristikum. Dadurch treten auch andere 

negative Standortfaktoren wie Straßenlärm in den Hintergrund. Der Erklärungszusammenhang der 

Akteurin für die Perspektivlosigkeit des Gebietes ist fokussiert auf den Aspekt ethnisches Umfeld. 

Das soziale Umfeld als ein wesentliches Lagecharakteristikum des sogenannten Leipziger Ostens wird 

für die Akteurin relevant durch die Umzugsmotivationen der Bewohner dieses Gebiets. Eine weitere 

Auseinandersetzung mit der Typisierung ‚Ausländer‘ und den Gründen für den Wegzug erfolgt nicht. 

Die Motive des Wegzugs der Bewohner werden von der Akteurin als Gründe für die negative 

Bewertung übernommen. Die Sichtweise der ‚Nicht-Ausländer‘ eignet sich besser für die 

Interpretation der Situation in dieser Lage. Die Motive der ‚Ausländer‘ hingegen sind der Akteurin 

offenbar fremd, weshalb eine Lagebewertung aus deren Perspektive nicht erfolgen kann. Daher wird 

das Gebiet um die Eisenbahnstraße aufgrund seiner Sozialstruktur als unattraktiv bewertet. 

Akteurin LE_B002, Bausachverständige, Immobilienbewerter 

„In erster Linie sind es unsere eigenen Erfahrungen. Wir machen das ja jetzt schon zwischen 

10 und 15 Jahren. Und äh der Grundstücksmarktbericht ist sehr wichtig, der jährlich 

aktualisiert wird - die Leipziger Volkszeitung, Internet genau.“ 

Angesprochen auf ihre Informationsquellen verweist die Akteurin auf ihre eigenen Erfahrungen. Sie 

ist bereits über ein Jahrzehnt mit der Bewertung von Immobilien beschäftigt. Die so erworbenen 

Wissensbestände haben für die Akteurin die größte Relevanz. Weitere wichtige Informationsquellen 

sind statistische Berichte. Auch die lokale Presse sowie das Internet werden genutzt. 

Die Routinen der Lagebewertung der Akteurin sind ausreichend entwickelt, um Lösungen für die 

verschiedenen raum- und marktbezogenen Situationen anzubieten. Ergänzt bzw. aktualisiert wird 

das Faktenwissen vor allem durch Statistiken sowie die allgemeine Übersicht und Meinungsbildung 

mit Hilfe lokaler Presseberichte etc.  

Grundlage der Lagebewertung der Akteurin sind die Kategorien - gut, mittel, einfach, schlecht. Die 

Motivation hierfür ergibt sich aus ihrer Funktion als Beraterin und dem damit verbundenen Anspruch 

der Vergleichbarkeit verschiedener räumlicher Situationen und der Transparenz der Bewertung mit 

Blick auf die Vermittlung von Bewertungsergebnissen an Dritte. Das Routinewissen dazu basiert vor 

allem auf beruflichen Erfahrungen. Der Wissensvorrat hat dadurch eine subjektive Prägung, 

wenngleich aufgrund des unternehmensinternem Erfahrungsaustauschs und der Orientierung an 

kodifizierten Wissensvorräten aus Theorie und Praxis von wesentlichen Gemeinsamkeiten mit dem 
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unternehmensinternen und dem allgemeinen immobilienwirtschaftlichen Wissensvorrat 

ausgegangen werden kann. Dies zeigt sich beispielsweise auch anhand der verwendeten Kriterien aus 

der immobilienwirtschaftlichen Standorttheorie, wie z. B. Baustruktur und Grünanteil. 

Die Lagequalität wird insbesondere mit Blick auf die Klientelpräferenzen weiter ausgelegt. 

Orientierung bieten dabei lokalkulturelle Prägungen der einzelnen Stadteile bzw. Quartiere. Auf Basis 

von Nachfragetrends und den lokalkulturellen Wissensbeständen entwickelt die Akteurin Lagetypen 

wie ‚historisch gute Lagen‘ oder ‚sich entwickelnden Lagen‘ bzw. ‚Modelagen‘. Erkennbar ist dabei 

eine gewisse Vertrautheit der Akteurin mit der räumlichen Situation und insbesondere mit den 

Präferenzen der Nachfrager in Leipzig, obwohl Dresden ihr Arbeitsort ist. 

Innerhalb des Bewertungsprozesses werden zwei Maßstabsebenen mit jeweils verschiedenen 

thematischen Schwerpunkten unterschieden. Die verschiedenen Maßstabsebenen und damit 

verbunden die verschieden Abstraktionsgrade weisen auf die grundsätzliche ‚Top-down‘ 

Herangehensweise der Akteurin bei der Lagebewertung hin. In Hinblick auf die Typisierungen der 

Klientelpräferenzen sind besonders mitweltliche Wissensbestände von Bedeutung. Dies zeigt sich 

auch bei der Bewertung des sozialen Umfelds entlang der Eisenbahnstraße. Dabei orientiert sich die 

Akteurin vorrangig an den Motiven der ‚Nicht-Ausländer‘. Diese sind ihr aufgrund der eigenen 

biographischen Situation vertrauter. Eine konkretere Auseinandersetzung mit der Klientelgruppe der 

‚Ausländer‘ und eine Lagebewertung aus deren Perspektive erfolgt nicht. Allerdings wird auch 

deutlich, dass durch Besichtigungen vor Ort und Kundenkontakte eigene Erfahrungen gesammelt 

werden, welche in die Beurteilung einer Lage einfließen. Dadurch kommt es beispielsweise zu 

Abweichung ihrer subjektiven Einschätzung der Lagequalität von der allgemeinen und  

lokalkulturellen Bewertung. 

5.4 Deutungsmuster der Lagebewertung bei Wohnungsanbietern in 

Dresden und Leipzig 

Bei der empirischen Erhebung dieser Arbeit wurden von Ende Oktober 2008 bis Anfang Januar 2009 

insgesamt 18 Akteure in Dresden und Leipzig interviewt. Als Grunderkenntnis der Datenauswertung 

kann festgehalten werden, dass die festgestellten Unterschiede bei der Lagebewertung, wie bereits 

bei der Formulierung der Idealtypen vermutet, insbesondere im Zusammenhang mit der jeweiligen 

Funktion des Akteurs auf dem Immobilienmarkt stehen. Aber bedeutsam sind auch 

unternehmensbezogen Aspekte wie die Position des Interviewpartners im Unternehmen sowie die 

strategischen Geschäftsfelder des Unternehmens an sich. Die Entwicklung der Deutungsmuster der 

Lagequalität bei den interviewten Wohnungsanbietern steht somit in Relation zu den jeweiligen 

beruflichen Rollen der Akteure. 

Bei den ‚Maklern‘ wirkt sich neben ihrer Vermittlungsfunktion vor allem die Art der Auftragsakquise 

auf die Routinen und Themen der Lagebewertung aus. In einem Fall war der interviewte Akteur über 

seine unternehmerischen Aufgaben hinaus als Verbandsfunktionär aktiv, was seinen Wissensvorrate 

um die Motivationen von Anbietern und Nachfragern vergrößerte und damit seine Relevanzen bei 

Lagebewertung beeinflusste. Ebenso ist für die interviewten ‚Projektentwicklern‘ der 

unternehmensbezogenen Kontext von Bedeutung. Dies bezieht sich einerseits auf die Größe des 

Unternehmens und damit auf den finanziellen Umfang der zu realisierenden Projekte und 

andererseits auf die Position der Akteure innerhalb des Unternehmens. Weitere relevante Aspekte 

sind die Ausrichtung des Unternehmens auf Geschäftsfelder wie Altbausanierung oder den Neubau 
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von Wohnobjekten sowie die räumliche Konzentration auf die Kernstadt oder deren Randlagen. Die 

strategischen Vorstellungen von der Gestaltung der Wohnobjekte beeinflussen ebenfalls die 

Lageentscheidung der ‚Projektentwickler‘. Bei den interviewten ‚Immobilienbewertern‘ fiel auf, dass 

ihre Bewertungen der Lagequalität stark von standardisierten Modellannahmen geprägt waren. 

Diese Bewertungssysteme wurden entweder innerhalb des Unternehmens entwickelt oder lehnten 

sich an den Richtlinien fachspezifischer Organisationen an. Daneben sind entsprechende gesetzliche 

Vorgaben für die Akteure handlungsleitend. Die Bewertung bzw. die Relevanz bestimmter Kriterien 

wird meist durch den Zweck des Auftrags vorstrukturiert. Im Blickpunkt steht dabei auch weniger die 

Lage, sondern das konkrete zu bewertende Objekt. Dessen Wert wird jedoch wesentlich durch die 

Marktsituation, welche zuvor auf übergeordneten Maßstabsebenen analysiert wird, mitbestimmt. 

Nachfolgend werden geordnet nach der jeweiligen Funktion auf dem Immobilienmarkt die aus den 

Interviews heraus identifizierten Deutungsmuster der Lagequalität der Akteure beschrieben.  

5.4.1 Die Bewertung der Lagequalität durch die interviewten Makler  

Das Expertenwissen von ‚Akteur DD_M001‘ enthält Typisierungen zur Charakterisierung der 

Lagequalität, wie ‚Ruhe‘ und ‚Blick‘ sowie ‚Repräsentativität‘ für die guten Lagen von Dresden. Die 

Immobilienobjekte werden in ‚Renditeobjekte‘, und ‚Eigennutzerobjekte‘ unterschieden, wobei nur 

die letzteren eine Rolle im unternehmerischen Agieren des Akteurs spielen. Bei der Beschreibung der 

Lagequalität orientiert sich der Akteur an den Präferenzen verschiedenen Klientelgruppen. Die 

Typisierungen der Lagequalität sind Elemente seines Rezeptwissens zur Akquise der Klientel und 

deren Zuordnung zu einer für sie geeigneten Wohnlage. Dazu bedarf es auch entsprechender 

Routinen zur Erfassung der Marktsituation, also von Angebot und Nachfrage, in einem Gebiet.  

In diesem Kontext kann davon ausgegangen werden, dass das Wissen des Akteurs über die Sozialwelt 

wesentlich durch die direkte Auseinandersetzung mit den Anbietern und Nachfragern eines Gebiets 

beeinflusst wird. Trotzdem umfasst sein Expertenwissen mit Blick auf die Klientel hauptsächlich 

unpersönliche Handlungstypen, welche die Nachfrageseite des Immobilienmarktes entsprechend 

ihres Lebensstils bzw. Milieuzugehörigkeit (‚klassisch-bürgerlich‘ vs. ‚alternative-Freidenker‘), nach 

ihren Einkommensverhältnissen (‚gehobene Eigennutzer‘) oder hinsichtlich der allgemeinen 

immobilienwirtschaftlichen Verwertungslogik (‚Eigennutzer‘ vs. ,Kapitalanleger‘) kategorisieren. 

Die typischen Motive des Akteurs ergeben sich vor allem aus dem Kontext des Unternehmens bzw. 

durch Aspekte des Marktes. So ist die Fokussierung auf ‚Eigennutzer‘ eine strategische Festlegung 

des Unternehmens. Die Spezialisierung auf eine bestimmte Klientelgruppe wird offensichtlich 

bedingt durch den Ansatz der aktiven Akquise, den das Unternehmen verfolgt. Durch die 

Fokussierung kann eine intensivere Auseinandersetzung mit den spezifischen Präferenzen der 

jeweiligen Anbietern und Nachfragern erfolgen, was eine zielgerichtete, aktive Ansprache der 

Akteure ermöglicht. Hinsichtlich der Preise der zu vermittelnden Objekte und damit auch der 

Einkommensverhältnisse der Klientel ist die Spannweite hingegen relativ weit. Bis auf stark sozial 

Benachteiligte ist jede Einkommensgruppe als Klientel relevant. 

Wie es sich bereits bei der Analyse der Wissensbestände andeutete, spielt die eigene Erfahrung beim 

Erwerb von Wissen eine wesentliche Rolle. Dies umfasst einerseits die Markterfahrung aus der 

retrospektiven Betrachtung bisheriger Projekte. Hinzu kommen aber auch die Aktualisierungen der 

Wissensbestände beispielsweise durch die Besichtigung städtischer Teilräume, den unmittelbaren 

Kontakt zu Anbietern und Nachfragern sowie die Beobachtung der Aktivitäten der Konkurrenz. Das 
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Wissen um die allgemeinen Präferenzen der Handlungstypen und die dafür relevanten 

Standortfaktoren entsprechen dem allgemeinen Wissensbestand der Immobilienwirtschaft sowie 

lokalkulturellen Wissensvorräten. Insbesondere durch die Orientierung an lokalkulturellen 

Wissensbeständen wird für den Akteur das Handeln der Dresdener Wohnungsnachfrager 

entsprechend den zugrundeliegenden Handlungstypen nachvollziehbar. 

Mit Blick auf die Situation des Akteurs können die Präferenzen seiner Kunden sowie die Kenntnisse 

zu den von ihnen bevorzugten Lagen inklusive der dortigen Konkurrenzaktivitäten als Umwelt des 

unternehmerischen Handelns der Lagebewertung angesehen werden. Mitweltliche Beziehungen 

zeigen sich hingegen bei den Wissensvorräten zu der sozialräumlichen Differenzierung der 

Gesellschaft und zu Präferenzen nicht relevanter Klientelgruppen, wie ‚alternative-Freidenker‘, und 

deren Lagen, z. B. Neustadt und Friedrichstadt.  

Die Lagebewertung des Maklers ‚Akteur DD_M002‘ orientiert sich stark an den Preiskategorien für 

bestimmte Objektarten. Seine Klienteltypisierung erfolgt daher vor allem nach Einkommensklassen. 

Die Charakterisierung der Wohnlagen erfolgt hauptsächlich entlang von Merkmalen, wie ‚Bebauung‘ 

und ‚soziales Umfeld‘. Eine Fokussierung auf bestimmte teilstädtische Gebiete gibt es dabei nicht. 

Nur das Stadtumland wird allgemein negativ bewertet. Nach dem Rezeptwissen des Akteurs 

bestimmt der Markt die Qualität einer Lage. Für den Akteur ist eine Wohnlage somit der Bereich 

einer dominanten Gruppe von Nachfragern. Und je nach deren verfügbaren Einkommen ergibt sich 

eine Abstufung der Lagequalität. Eine intensivere Auseinandersetzung mit den spezifischen 

Präferenzen von Käufern und Verkäufern in einem Gebiet ist nicht erkennbar. Die Differenzierung der 

Klientel auf dem Niveau von Einkommensgruppen reicht dem Akteur offenbar aus. 

Die Motive für das Handeln des Akteurs ergeben sich vor allem aus der allgemeinen Funktion des 

Maklers als Vermittler zwischen Angebot und Nachfrage. Daher erfolgt vorrangig eine 

Auseinandersetzung mit Aspekten des Immobilienmarktes, während beispielsweise raumbezogene 

Charakteristika eher nachrangig sind. Verstärkt wird dies noch durch den unternehmerischen 

Kontext, innerhalb dessen der Akteur agiert. Insbesondere die Strategie der passiven Akquise 

beeinflusst offenbar wesentlich die Lagebewertung des Akteurs. Dadurch besteht keine unbedingte 

Notwendigkeit der gezielten Ansprache von Anbietern und Nachfragern. Deren Präferenzen werden 

an den Akteur herangetragen. Dieser kann sich somit auf die Vermarktung konzentrieren und die 

Auseinandersetzung mit den spezifischen Klientelpräferenzen vernachlässigen. Auf diese Weise wird 

es ihm möglich ein breiteres Spektrum an hinsichtlich ihrer Lagepräferenzen verschiedenen 

Klientelgruppen, z. B. ‚Eigennutzer‘ und ‚Kapitalanleger, zu bedienen. Das breite Klientelportfolio 

bedingt eine weitgehende Offenheit hinsichtlich der relevanten Lagen innerhalb der Stadt. Jede Lage 

hat ihre Klientel und ist somit potentiell bedeutsam für den Akteur.  

Eigene Erfahrungen sind auch für diesen Akteur eine wesentliche Säule des Wissenserwerbs. 

Allerdings liegt der Fokus dabei auf der Marktbeobachtung mit dem Ziel, einen weitgehend aktuellen 

Überblick über die Situationen in den teilstädtischen Gebieten zu bekommen. Auf dieser Grundlage 

entwickelt der Akteur eine Wissensbasis, um als Vermittler möglichst flexibel auf die Ansprüche 

verschiedener Klientelgruppen hinsichtlich der unterschiedlichen Lagequalitäten reagieren zu 

können. Lokalkulturelle und unternehmensinterne Wissensbestände ermöglichen dabei eine 

Orientierung bei der Zuordnung von Klienteltypen zu einer Lage. Das kodifizierte Wissen in der 

Berichterstattung der lokalen Presse dient hingegen vor allem der Information zu den Aktivitäten der 

Stadtpolitik bzw. -planung als mitweltliche Akteure.  
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Mit Bezug zur Lagebewertung umfasst das subjektiv pragmatische Wissen des Akteurs insbesondere 

die Relation zwischen den Preiskategorien der Objekte und den zugehörigen Klientelklassen. Je mehr 

der Kunde bezahlen muss, desto gehobener die Lage. Mitweltliche Wissensbestände zu 

Sozialgruppen dienen dabei der Orientierung. So werden auf der Grundlage von akademischen Titeln 

bzw. Berufsgruppen Ableitungen hinsichtlich dazugehöriger Lebens- und Verhaltensweisen gezogen.  

Die Ausprägung der klassischen Standortfaktoren interessiert ‚Akteur DD_M003‘ weniger. 

Wesentlich für seine Investitionsentscheidung sind die Typisierungen ‚Wirtschaftlichkeit‘ bzw. 

‚Rendite‘. Erst in diesem Kontext werden Standortfaktoren, wie die ‚Bebauung‘ und das ‚soziale 

Umfeld‘ relevant. Die Charakterisierung des ‚sozialen Umfelds‘ erfolgt durch die Unterscheidung der 

Bewohner eines Gebiets nach deren Einkommen. Das Wissen zur Standortbewertung besteht somit 

vor allem aus Routinen der Renditeberechnungen, der dazugehörigen Erhebung und Analyse von 

Informationen aus Statistiken bzw. Besichtigungen vor Ort sowie dem Rezeptwissen aus der 

Vermietungspraxis. Die Bestandteile dieses Routinewissens sind Handlungstypen der Klientel bzw. 

von Bewohnern eines Gebietes. So wird eine einkommensschwache Bevölkerungsstruktur mit einem 

erhöhten Renovierungsbedarf verbunden, weshalb ein entsprechendes ‚soziales Umfeld‘ negativ 

bewertet wird. In Kontrast dazu steht die Klientel der Gebiete ‚Striesen‘ bzw. ‚Neustadt‘, welche nach 

Ansicht des Akteurs dem gesellschaftlichen Mittelstand angehört und bei ihren Wohnungen weniger 

Instandhaltungskosten verursacht.  

Die Motivationen, die dieser Wissensstruktur zugrunde liegen, entspringen im Wesentlichen dem 

Unternehmenskontext. Das Unternehmen investiert vor allem in vermietete Objekte. Der Akteur 

bewertet somit nicht vorrangig die Lage, sondern agiert objektbezogen mit der Perspektive eines 

Immobilieneigentümers. Daher sind ‚Wirtschaftlichkeit‘ bzw. ‚Rendite‘ zentrale Themen der 

Standortbewertung. Beide Aspekte sind nicht notwendigerweise an ein bestimmtes Gebiet 

gebunden. Daher ist grundsätzlich das komplette Stadtgebiet Dresdens im Wirkbereich des Akteurs, 

vorausgesetzt das ‚soziale Umfeld‘ passt zu den Renditeerwartungen.  

Von Bedeutung für den Akteur ist insbesondere das institutionalisierte und kodifizierte Wissen der 

Immobilienwirtschaft, wie beispielsweise die standorttheoretischen Faktoren, die Kriterien der 

Rentabilität und Ableitungen aus der Portfoliotheorie. Statistiken und andere fachspezifische 

Publikationen dienen dementsprechend vorrangig als Informationsquellen. Lokalkulturelle 

Stigmatisierung von Stadtteilen sowie der Zugriff auf unternehmensinterne Experten, z. B. Makler, 

ermöglichen ebenfalls eine Orientierung bei der Lagebewertung. In einzelnen Fällen kommt es 

allerdings zu Objektbesichtigung durch den Akteur. Dabei ist der Kontakt zu den Bewohnern, um 

deren objektspezifische Erfahrungen und Erlebnisse zu erfassen, ein wesentlicher Teil seines 

Wissenserwerbs. Aber abgesehen von einigen Fällen mit konkretem Objektbezug, verweist die 

Renditeorientierung und die damit verbundene, abstrahierte Sichtweise ohne vertiefte Auslegung 

der räumlichen Situation und Klientelpräferenzen auf eine mitweltliche Situation des Akteurs bei der 

Lagebewertung. Eine unmittelbare Auseinandersetzung mit der Klientel bzw. der räumlichen 

Situation vor Ort steht somit zumindest nicht Vordergrund seines professionellen Handelns. Für die 

meisten beruflichen Aufgaben ist ein Wissen zu den allgemeinen Entwicklungen in den 

teilstädtischen Gebieten offenbar ausreichend. Diesem Anspruch genügt weitgehend eine laufende 

Raumbeobachtung auf der Grundlage der Berichterstattung in den lokalen Medien. Vordergründig 

bedeutsam für das berufliche Handeln des Akteurs sind sozialweltliche Wissensbestände, z. B. 

hinsichtlich anderer immobilienwirtschaftlicher Akteure, Stadtplaner und -verwaltung etc. 
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Das mit der Lagebewertung im Zusammenhang stehende Expertenwissen von ‚Akteur LE_M001‘ 

umfasst Kenntnisse sowohl zu den Aspekten der Angebotsseite als auch zum Verhalten der 

Nachfrager. Relevante Standortfaktoren sind dabei die ‚Nähe zum Zentrum‘ sowie die ‚Nähe zum 

innerstädtischen Grünzug‘ von Leipzig und das ‚Umfeld‘. Die Beliebtheit der Innenstadtlagen erklärt 

der Akteur über die Typisierung ‚Lebensqualität‘. Diese bezieht er hauptsächlich auf die gestiegene 

Bedeutung der Kultur- und Freizeitangebote für die Wohnungsnachfrager. Zwei Typen von 

attraktiven innerstädtischen Wohnlagen werden mit Blick auf die ‚Lebensqualität‘ unterschieden – 

die ‚Klassischen‘ und die ‚Herangewachsenen‘.  

Diese Aspekte zeigen, dass der Akteur sich durchaus mit den Präferenzen der verschiedenen 

Klientelgruppen und den dazugehörigen Lagen auseinandersetzt. Dabei geht er davon aus, dass die 

Nachfrage die Qualität einer Wohnlage anzeigt. Obwohl der Akteur als Makler agiert, sind seine 

Routinen und Rezepte im Verhältnis zu den anderen befragten Maklern eher theoretisch-normativ 

geprägt. Ausgehend von der Maßstabsebene der Gesamtstadt und dem Konzept der ‚Lebensqualität‘ 

schlussfolgert er auf die Lagequalität der teilstädtischen Gebiete. Um attraktiv zu sein, muss die 

Teilhabe an den Möglichkeiten einer guten ‚Lebensqualität‘, welche die Gesamtstadt bietet, in den 

jeweiligen teilstädtischen Lagen gewährleistet sein. Dem Rezeptwissen des Akteurs nach orientieren 

sich Nachfrager und Investoren dabei an der lokalkulturell bekannten Attraktivität der Lagen. Erst bei 

einem zunehmend geringeren Angebot in diesen Gebieten wird die Aufmerksamkeit auf benachbarte 

Quartiere gelenkt. Dieses Routinewissen deutet auf ein relativ breites Wissensspektrum des Akteurs 

über seine Sozialwelt. Dies umfasst nicht nur die zu erwartenden Kenntnisse über seinen Kunden, 

sondern er kann sich auch in Investoren und deren Motive hineinversetzen. Dergleichen wird in den 

verwendeten Handlungstypen deutlich. So wird die ‚klassische‘ Klientel, welche ruhige Wohnlagen 

präferiert, ohne auf die Vorzüge der Stadt verzichten zu wollen, von der ‚Szeneklientel‘ und deren 

vorrangige Präferenz für die Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung unterschieden. Die 

‚Investoren‘ hingegen orientieren sich zwecks Risikominimierung am Umfeld eines Standorts. Ein 

vernachlässigtes ‚Umfeld‘ wird dabei als mangelnde soziale Kontrolle gedeutet, und dient ebenso wie 

die teilweise damit verbundenen kulturellen Unterschiede als Grund für eine negative 

Investitionsentscheidung. 

Das breite Wissensspektrum des Maklers zu den anderen Akteuren der Angebots- und 

Nachfrageseite des Immobilienmarktes lässt sich einerseits mit dessen unternehmerischer Aufgabe 

erklären. Diese umfasst nach eigener Darstellung die Vermittlung von Immobilien im An- und Verkauf 

sowie die Vermietung und Projektentwicklung. Andererseits ist der Akteur in einem 

immobilienwirtschaftlichen Interessensverband engagiert. Beides sind ‚Weil-Motive‘ für die 

Auseinandersetzung mit den handlungsrelevanten Themen und Motiven anderer Akteure des 

Leipziger Immobilienmarkts. Eine subjektiv geprägte Motivation ist hingegen die starke Identifikation 

mit der Stadt Leipzig, die sich aus der Biographie des Akteurs ergibt. In marktwirtschaftlicher Hinsicht 

stellen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt, wie Art und Anzahl von Investitionen 

generell und die Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz, einen wesentlichen Grund für das 

unternehmerische Engagement des Akteurs in Leipzig dar. 

Eigene Erfahrungen im Zusammenhang mit der Lagebewertung sammelt der Akteur durch 

Besichtigungen vor Ort und den Kontakt mit Nachfragern und Investoren. Von Bedeutung sind aber 

auch institutionalisierte und kodifizierte Wissensbestände. Diese umfassen vor allem die allgemeinen 

standorttheoretischen Wissensvorräte der Immobilienwirtschaft. Darüber hinaus und mit Bezug zu 
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Leipzig sind die Planwerke der Stadt, wie Bebauungsplan, Stadtentwicklungsplan, statistische 

Informationen sowie die Berichte der lokalen Presse für die allgemeine Meinungsbildung hinsichtlich 

der verschiedenen Lagequalitäten von Bedeutung. 

Der Akteur hat relativ detaillierte Kenntnisse der verschiedenen Standortqualitäten innerhalb eines 

Gebietes. Allerdings wird auch deutlich, dass sein Wirkbereich nicht einzelnen spezifischen Lagen 

entspricht, sondern der gesamtstädtischen Ebene. Die Stadtpolitik und andere Marktakteure können 

als mitweltliche Beziehungen angesehen werden. Trotz der guten Ortkenntnisse des Akteurs sind 

allgemeine gesellschaftliche Wissensvorräte von relativ großer Bedeutung bei der Lagebewertung. So 

werden generelle Handlungstypisierungen zu sozialen Gruppen, wie ‚Ausländer‘ oder 

‚Einkommensschwache‘, zur Stützung von Erklärungen zur Attraktivität von Lagen herangezogen. Erst 

auf der Ebene des Objekts und dessen Umfeld greift der Akteur auf seine subjektiven Präferenzen 

und Erfahrungen zurück.  

Der Begriff ‚Lage‘ hat für die ‚Akteurin LE_M002‘ zweierlei Bedeutung. Einerseits steht er für die Lage 

innerhalb der Stadt und andererseits für das nähere Umfeld eines Wohnobjekts. Die Differenzierung 

der Wohnlagen innerhalb der Stadt ist mit bestimmten Typen der Klientel verbunden. 

Standortfaktoren der Akteurin sind beispielsweise der ‚Wiederverkaufswert‘ des Objekts, die 

Sozialstruktur im ‚Umfeld‘ des Objekts sowie die ‚Bebauung‘. Die Klientel hat aber ihre eigenen 

Präferenzen, welche nicht identisch mit denen der Akteurin sein müssen. Für die Akteurin ist das 

unmittelbare ‚Umfeld‘ eines Objektes der am meisten wertbeeinflussende Faktor.  

Der Schwerpunkt der Akteurin hinsichtlich der Lagebewertung liegt auf der Klientel ‚Eigennutzer‘. 

Ihrer Ansicht nach spielen für diese Gruppe die beiden Bedeutungen von ‚Lage‘ eine entscheidende 

Rolle. Von Relevanz sind weiterhin subjektive Kriterien wie ‚Arbeitsplatznähe‘, die 

‚Verkehrsanbindungen‘ sowie die ‚Nähe zu Verwandten‘. Die ‚Eigennutzer‘ werden weiter ausgelegt 

als Nachfrager von Ein- bzw. Zweifamilienhäusern, die bevorzugt am Rand der Stadt siedeln, sowie 

Käufer von Eigentumswohnungen. Bei den Letztgenannten handelt es sich dem Rezeptwissen der 

Akteurin nach meist um junge Leute bzw. junge Familien, die Wohnlagen in der Nähe des 

Stadtzentrums präferieren. Ein zentrales Lagecharakteristikum ist für die innerstädtische Klientel die 

‚Infrastrukturausstattung‘. Die Klientel für Eigentumswohnungen wird entsprechend ihrer 

Einkommensverhältnisse weiter ausdifferenziert. Dem ‚gehobenen‘ Nachfrager unterstellt die 

Akteurin beispielsweise eine Präferenz für eine repräsentative Bebauung und das damit verbundene 

Prestige. Die ‚normal-gutbürgerliche‘ Klientelgruppe umfasst zumeist junge Familien, die vor allem 

für ihre Alltagsorganisation eine gute ‚ÖPNV-Anbindung‘ benötigen. 

Als Fachberaterin für Immobilien sowie Immobilienverkauf hat die Akteurin grundsätzlich die 

klassische Vermittlerrolle eines Maklers. Die Erfassung und Darlegung der Marktsituation ist in dieser 

Funktion die allgemeine Zielrichtung ihres Handelns. Und aufgrund der unternehmerischen Strategie 

der passive Akquise orientiert sich die Akteurin bei der Vermittlung von Objekten weitgehend an den 

vorgegebenen Präferenzen der Klientel. Die von der Akteurin präferierten Standortfaktoren sind 

hingegen von Bedeutung, wenn sie als unternehmensinterne Beraterin agiert. Je nachdem, ob ihr 

Handeln der Vermittlung oder der Beratung dient, ergeben sich also unterschiedliche Relevanzen und 

Kriterien bei der Bewertung. 

Aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung weiß die Akteurin um die vorrangige Präferenz der jeweiligen 

Gruppen. Die Möglichkeit der Aktualisierung dieses sedimentierten Wissens ergibt sich bei 
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Besichtigungen vor Ort sowie durch Face-to-Face Kontakte mit der Klientel. Auch ihre eigenen 

subjektiven Eindrücke und Befindlichkeiten, wie Sicherheitsbedenken und die Angst vor 

Überfremdung, fließen in die Lagebewertung mit ein. Bei der Erfassung und Beurteilung der Situation 

orientieren sich die Akteurin und ihre Kollegen an den institutionalisierten Standortfaktoren, wie 

‚Infrastrukturausstattung‘. Allerdings ist das institutionalisierte und kodifizierte Wissen der 

Immobilienwirtschaft nicht ausreichend konkret für das Handeln als Vermittlerin und Beraterin. Eine 

weitere Möglichkeit, das Wissen und Handeln der Klientel zu antizipieren ergibt sich aus der 

Einbettung der Akteurin in die lokalkulturellen Wissensbestände.  

Die Vertrautheit mit der Situation in der Stadt bzw. den einzelnen Lagen ist bedeutsam für das 

berufliche Handeln. Daher erfolgt innerhalb des Unternehmens eine Spezialisierung der 

Immobilienberater auf bestimmte städtische Teilgebiete. Die Typsierungen von sozialen Gruppen, 

wie ‚Ausländer‘ und ‚Einkommensschwache‘, entspringen eher der mitweltlichen Sphäre der 

Alltagswelt der Akteurin. Grundsätzlich steht bei der Lagebewertung allerdings das durch Erfahrung 

erworbene Routinewissen im Vordergrund. 

Die interviewten Makler agieren als Vermittler und Berater. Ihr Expertenwissen umfasst daher vor 

allem Kenntnisse zu Angebot und Nachfrage in einem Gebiet, um ihren Kunden das Marktgeschehen 

transparent zu machen. Unterschiede zwischen den Interviewpartnern ergaben sich vor allem durch 

Vorgaben aus dem jeweiligen institutionellen Unternehmenskontext. Dies zeigt sich einerseits in den 

unterschiedlichen Graden der Auseinandersetzung mit der Klientel und der unmittelbaren Situation 

in der Lage. Bei einer Strategie der aktiven Akquise bedarf es sehr wahrscheinlich einer intensiveren 

Auseinandersetzung mit potentiellen Anbietern und Nachfragern. Als Reaktion darauf kann die 

Fokussierung auf eine bestimmte Klientelgruppe und auf entsprechend relevante Wohngebiete 

angesehen werden. Bei der passiven Akquise besteht hingegen die Möglichkeit einer höheren 

Varianz mit Blick auf die Klientel und die verschiedenen Lagen. Grundlegende Modellannahmen, wie 

z. B. die Kategorisierung nach Einkommen, genügen in diesem Fall als Routinewissen mit Bezug zur 

Lagebewertung. Ein weiterer Aspekt ist die konkrete Aufgabe und Position des Maklers im 

Unternehmen. Dies wirkt sich insbesondere auf die Unmittelbarkeit des Kontakts mit der Klientel 

sowie die Konkretheit der Erfahrung der Situation in den Lagen vor Ort und damit auch auf die 

Detailliertheit der Typisierungen des Wissensvorrats aus.  

5.4.2 Die Bewertung der Lagequalität durch die interviewten Projektentwickler 

Das zentrale berufliche Interesse von ‚Akteur DD_P001‘ an Informationen sowohl zum Angebot an 

verfügbaren Flächen in einer Stadt als auch mit Blick auf die Nachfrage in bestimmten Lagen wird in 

der Typisierung ‚Entwicklungsstandorte‘ deutlich. Die Suche nach ‚Entwicklungsstandorten‘ ist das 

übergeordnete Thema der Lagebewertung des Akteurs. Aufgrund dieser Vorgabe bleibt die 

Standortsuche auf die Kernstadt beschränkt, da die wirtschaftliche und demographische Situation 

und Entwicklung des Umlands kritisch gesehen wird. Bezogen auf die innerstädtischen Gebiete kann 

die Typisierung ‚Kristallisationspunkte‘ als eine Ableitung des grundsätzlichen Themas 

‚Entwicklungsstandorte‘ angesehen werden. Und in diesem Zusammenhang dienen wiederum 

‚Impulsprojekte‘ als Indikatoren einer zu erwarteten positiven Entwicklung des Gebietes. Weitere 

positive Standortfaktoren der innerstädtischen Lagen sind das Vorhandensein von ‚Infrastruktur‘ und 

eines (sozialen) ‚Umfelds‘. Das Expertenwissen des Akteurs bezieht sich aber nicht nur auf die für ihn 

relevanten Lagecharakteristika. Von Bedeutung sind auch unternehmensinterne Kompetenzen und 
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Fähigkeiten sowie die Klientelpräferenzen, welche sich unter der Typisierung ‚Areal-Architektur‘ 

zusammenfassen lassen.  

Das Rezeptwissen des Akteurs umfasst Routinen der technischen Realisierung von 

Wohnbauprojekten, marktbezogene Kenntnisse hinsichtlich der allgemeinen Entwicklung der Stadt 

und des Angebots an Flächen sowie der Klientelpräferenzen. Das Zusammenführen von 

gestalterischem Anspruch und Markterfordernissen kann als die spezifische Expertise des Akteurs 

gesehen werden. Standorte werden für ihn dann thematisch relevant, wenn dort die wirtschaftlich-

nachhaltige Umsetzung seines gestalterischen Konzepts möglich ist.  

Für die erfolgreiche Realisierung von Wohnbauprojekten bedarf es auch eines entsprechenden 

Wissens über die Sozialwelt. Dies bezieht sich einerseits auf die Klientel. Der Akteur typisiert diese 

nach der immobilienwirtschaftlichen Verwertungslogik als ‚Eigennutzer’ bzw. ‚Mieter‘ sowie nach 

Einkommensstufen. Anderseits ist das Feld der Projektentwicklung durch eine komplexe und 

vielfältige Akteursstruktur gekennzeichnet. So muss sich der Akteur mit Grundstückseigentümern, 

Stadtplanern, Architekten usw. auseinandersetzen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass 

entsprechende Handlungstypen im Expertenwissen des Akteurs verankert sind. 

Die Motivlage für das Handeln des Akteurs ist vielfältig. Wie bereits angedeutet ist der gestalterisch-

architektonische Anspruch des Unternehmens als Strategie, um die eigenen unternehmensinternen 

Kompetenzen und Fähigkeiten auf die Kundenwünsche auszurichten, eine wesentliche Motivation. 

Im Sinne einer Strategieentwicklung erfolgt dabei eine Konzentration auf Konzepte und Routinen, die 

sich an anderen Standorten bereits bewährt haben. Auch die Situation von Angebot und Nachfrage in 

der Stadt und den teilstädtischen Gebieten kann als Grund für ein bestimmtes Handeln im Kontext 

der Lagebewertung gesehen werden. Ein Beispiel hierfür ist die Fokussierung auf die Kernstadt 

Dresdens, weil da die Marktentwicklung und damit die Vermarktungsperspektive als günstiger 

eingeschätzt werden. Die Abschreibungsmöglichkeiten und deren Auswirkungen auf die Rendite sind 

ein weiteres Beispiel eines marktbezogenen Motivationszusammenhangs. Nicht zu vernachlässigen 

als Motivation sind ebenso die subjektiven Präferenzen des Akteurs. So wird die Architektur als 

‚kulturelle Errungenschaft‘ angesehen, was Auswirkungen hinsichtlich der Fokussierung auf die 

Kernstadt und den baulichen Gestaltungsanspruch des Unternehmens hat. 

Das Wissen zu den konkreten Auslegungen der Klientelpräferenzen, beispielsweise zu den 

Anforderungen an das soziale ‚Umfeld‘ als wichtiges Lagecharakteristikum kann nur auf 

unmittelbaren Erfahrungswerten basieren. Im Umgang mit verschiedenen Bevölkerungs- bzw. 

Klientelgruppen erfolgt der entsprechende Wissenserwerb. Von den institutionalisierten und 

kodifizierten Wissensvorräten sind insbesondere die Vertrautheit mit der allgemeinen 

immobilienwirtschaftlichen Standorttheorie, aber auch Kenntnisse der relevanten Förderkulisse des 

öffentlichen Sektors sowie von grundsätzlichen statistischen Daten, wie Bodenrichtwerte und 

Kaufpreisübersichten, relevant. Letztendlich ist der Akteur in die Lokalkultur Dresdens eingebettet, 

so dass ihm dahingehend bestimmte Präferenzen der Klientel nachvollziehbar erscheinen und bei der 

Konzeption von Projekten berücksichtigt werden können.  

Die Erfassung potentieller Standorte erfolgt mit langem zeitlichem Vorlauf und unabhängig davon, ob 

die Realisierung eines Projektes auf der Fläche jemals erfolgen wird. Bei günstigen Umständen 

werden bestimmte potentielle Lagen und Standorte in die aktuelle Reichweite des Akteurs gebracht. 
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Damit integriert er auch die dazugehörigen Zeitgenossen, wie Eigentümer, Makler und Investoren als 

Bestandteil seiner beruflichen Umwelt.  

Ein wesentlicher Aspekt der Lageentscheidung von ‚Akteur DD_P002‘ sind seine subjektiven 

stadtstrukturellen Präferenzen, welche sich in der Typisierung ‚Dorf in der Stadt‘ ausdrücken. Mit 

Bezug zu der für das Unternehmen relevanten Klientelgruppen sind ebenso Lagecharakteristika, wie 

das ‚soziales Umfeld‘, die ‚modernisierte Infrastruktur‘, die ‚Nähe zur Elbe‘ und die ‚Arbeitsplätze‘ 

von Bedeutung. Auch die ‚Baustruktur‘ und dabei insbesondere die ‚Größe‘ der Immobilienobjekte ist 

ein Thema bei der lagebezogenen Investitionsentscheidung.  

Entsprechend des Zwecks des Unternehmens beziehen sich die Routinen und Rezepte des Akteurs 

auf die Themen und Handlungen der Sanierung von denkmalgeschützten Altbauten. Hinsichtlich des 

Wissens über seine soziale Umwelt ist der persönliche Kontakt zu bestimmten Kapitalanlegern als 

seine unmittelbaren Kunden bzw. Investoren hervorzuheben. Dem Akteur sind die konkreten 

Präferenzen der Investoren vertraut, dass zeigt sich unter anderem darin, wie er durch Präsentation 

seiner bisherigen Projekte persönliches Vertrauen bei den Investoren erzeugen kann und somit das 

sogenannte ‚strategisches Dilemma‘ umgeht. Eher unpersönliche Typisierungen beziehen sich 

hingegen auf Klientelgruppen, wie ‚Mieter‘ und ‚Eigennutzer‘. Auch nach Merkmalen wie 

‚Einkommen‘ und ‚Lebensweise‘ werden Klientelgruppen gebildet und typische Verhaltensverweisen 

zugeschrieben. 

Die Motivationen für Entscheidungen für oder gegen eine Lage ergeben sich vor allem aus dem 

unternehmensbezogenen Kontext des Akteurs. So ist das Unternehmen auf eine bestimmte Klientel 

fokussiert, deren Präferenzen eine Lage bzw. deren Charakteristika entsprechen müssen. Auch die 

Unternehmensgröße und das damit im Zusammenhang stehende tragbare finanzielle Risiko 

beeinflussen die Lageentscheidung. So sind einige Lagen aufgrund der Größe ihrer Objekte für den 

Akteur unattraktiv. Außerdem ergibt sich durch die Spezialisierung auf die Objekte nur eines 

Quartiers ein Vorteil mit Blick auf die Vermarktung. Der Aufbau eines gebietsspezifischen 

Wissensvorrats kann als Alleinstellungsmerkmal angesehen werden, wodurch die erfolgreiche 

Besetzung einer Marktnische möglich wird. Dieser Wissensvorteil ist somit ein Motiv zu Gunsten der 

Konzentration auf nur ein Quartier. Eine weitere Motivation stellen die subjektiven Präferenzen des 

Akteurs dar. Die kompakte, übersichtliche Quartiersstruktur der bevorzugten Lage entspricht dem 

persönlichen Bild des Akteurs von einer guten Wohnlage. Andere Gebiete, die diesen Vorstellungen 

nicht entsprechen, kommen auch aus diesem Grund für den Akteur nicht in Betracht. 

Die eigenen Erfahrungen bei Besichtigungen vor Ort oder durch Kontakt mit der ansässigen 

Bevölkerung sind die wesentliche Form des lagebezogenen Wissenserwerbs des Akteurs. Weiterhin 

kann davon ausgegangen werden, dass er mit dem allgemeinen Wissensstand eines 

immobilienwirtschaftlichen Experten vertraut ist.  

Die Situation in der von ihm bevorzugten Lage sowie seine unmittelbare Klientel die ‚Kapitalanleger‘ 

entsprechen unter dem Gesichtspunkt der Lagebewertung der alltagsweltlichen Umwelt des Akteurs. 

Innerhalb dieser Situation etablierte er sich als Spezialist für die Sanierung und Modernisierung von 

Altbauten. 

Ein wesentliches Lagecharakteristikum für ‚Akteur DD_P003‘ ist die ‚Gestaltungsfreiheit‘, die sich aus 

der Abwesenheit prägender baulicher und sozialer Strukturen im Wechselspiel von Bestand und 

verfügbaren Flächen ergibt. Zu dem relevanten Expertenwissen mit Bezug zur Lagebewertung 
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gehören auch Kenntnisse von den Präferenzen der Klientel. Der Ausbildungshintergrund des Akteurs 

ist der eines Architekten und Stadtplaners. Er kennt daher die Routinen der Gestaltung von 

Wohnobjekten und ist in der Lage planerisch-konzeptionell zu denken. Allerdings wird auch 

eingeräumt, dass es nicht für jede Situation bei der Projektentwicklung eine Rezeptlösung gibt. 

Stattdessen basiert ein signifikanter Teil des Handelns auf dem Prinzip ‚Versuch und Irrtum‘. Eine 

Rolle spielen dabei auch Handlungstypen der Klientel. So wird der Klientel ‚Striesen‘ eine ‚bürgerlich-

traditionelle‘ Lebensweise unterstellt, welche nicht passfähig ist zu den Produkten des 

Unternehmens. Die unternehmensspezifische Klientel hingegen präferiert moderne 

Wohnarchitektur. Der Akteur verortet sie in dem Milieu der Urbaniten bzw. als Nachfrager aus dem 

suburbanen Bereich, die sich altersbedingt in die Stadt zurückziehen. Hinsichtlich der 

Einkommensverhältnisse und Verwertungslogik handelt es sich dabei für den Akteur um ‚gehobene 

Eigennutzer‘. 

Die Motivationen für die Lageentscheidung des Akteurs ergeben sich einerseits mit Blick auf die 

Wirtschaftlichkeit bzw. die Vermarktung eines Objektes. Die Nachfragesituation und die Abgrenzung 

zu anderen Marktakteuren sind daher Gründe für oder gegen die unternehmerische Aktivität in einer 

Lage. Andererseits beeinflussen auch unternehmensspezifische Aspekte die Lagebewertung. So 

bedarf es zur Umsetzung des strategischen Leitbildes ‚moderne Wohnarchitektur‘ sowie aufgrund 

der Spezialisierung des Unternehmens auf sehr hochwertige und anspruchsvolle 

Eigentumswohnungen im Neubau ein entsprechendes bauliches und soziales Umfeld. Ein Gebiet, 

welches von ‚traditionellem Bürgertum‘ oder einkommensschwachen Sozialgruppen, aber auch 

durch eine dominante historische Bestandsbebauung charakterisiert wird, eignet sich somit nicht. 

Durch die Festlegung auf den Bereich Neubau von Wohnobjekten ist die Verfügbarkeit von Flächen 

essentiell. Das strategische Leitbild ‚moderne Wohnarchitektur‘ selbst entspringt weitgehend dem 

subjektiven Gestaltungsanspruch des Akteurs. 

Um sich einen lagebezogenen Wissensbestand aufzubauen, bedarf es der unmittelbaren Analyse der 

jeweiligen räumlichen Situation und Face-to-Face Klientelkontakten. Somit kann davon ausgegangen 

werden, dass bei der Etablierung des Expertenwissens des Akteurs eigene Erfahrungen eine wichtige 

Rolle spielen. Mit Blick auf das institutionalisierte und kodifizierte Wissen bilden die klassischen 

Standortfaktoren der Immobilienwirtschaft den allgemein bekannten Standard. Dieses 

Allgemeinwissen muss aber auf der Grundlage der jeweiligen Situation weiter ausgelegt werden. Die 

Berichterstattung in überregionalen Zeitungen zu den gesellschaftlichen Trends ist dabei eine 

Wissensquelle. Zurückgegriffen wird aber auch auf lokalkulturelle Wissensbestände sowie die 

Erfahrungen anderer Investoren beispielsweise hinsichtlich der Beliebtheit einer Lage und damit der 

Höhe der Nachfrage sowie die Art der Klientel und deren Wohnpräferenzen. Allerdings sieht der 

Akteur bei der alleinigen Orientierung an allgemeinen gesellschaftlichen bzw. lokalkulturellen 

Wissensvorräten auch die Gefahr, dass die Chance bestimmter Entwicklungen durch eine 

entsprechende Vorprägung verkannt wird. Die Entscheidung zu der für sein Unternehmen 

bedeutsamsten Lage erfolgte jedenfalls entgegen den lokalkulturellen Vorstellungen. 

In professioneller Hinsicht ist die unmittelbare Alltagsumwelt, also die konkreten Befindlichkeiten 

des Akteurs, ergänzt um unmittelbare Erfahrungen aus Face-to-Face Kontakten mit ‚Eigennutzern‘ als 

relevante Klientel, die grundlegende Situation für den Wissenserwerb hinsichtlich der 

Lagebewertung. Die mitweltliche Situation ist dahingehend von Bedeutung, da aufgrund der 

abstrakten und anonymisierten Typisierungen des Wissens über Zeitgenossen bestimmte Aspekte für 
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den Akteur thematisch relevant werden können. Auch das Wissen um die Aktivitäten der Konkurrenz 

sowie die Denkweisen der Stadtplanung, Stadtpolitik und Stadtbevölkerung allgemein beeinflussen 

die Standortentscheidung des Akteurs.  

Den Kern des Expertenwissen mit Bezug zur Lagebewertung von ‚Akteurin DD_P004‘ bilden 

Typisierungen der Klientel und deren Zuordnung zu Wohnlagen. Bei der Charakterisierung der Lagen 

stehen allgemeine Standortfaktoren, wie die ‚Baustruktur‘, die ‚Durchgrünung‘, die ‚Lärmbelastung‘ 

sowie die ‚Nahversorgungsmöglichkeiten‘ im Vordergrund. Deren Bedeutung für die jeweilige 

Klientel ist der Akteurin bekannt. Ihre Routine besteht nun darin, auf der Grundlage der 

Interpretation der Einkommensverhältnisse bzw. angenommener Lebensentwürfe der Wohn- und 

Arbeitsbevölkerung in einer Lage eine passende Gestaltung der Wohnobjekte im Bestand zu 

entwickeln. 

Die Schaffung neuer marktgerechter Nutzungskonzepte für Bestandsbauten ist die Grundaufgabe des 

Unternehmens. Daher sind die Lagecharakteristika der Akteurin meist vorgeben. Ihr Handeln ist 

aufgrund dieses Kontexts vorrangig auf die Weitervermarktung der erworbenen Objekte 

ausgerichtet. Dementsprechend sind die Marktsituation und die Präferenzen möglicher 

Nutzergruppen hautsächliche Themen ihres Expertenwissens. Hinzu kommt die gehobene Position 

der Akteurin in der Hierarchie der Unternehmensorganisation. Dadurch beinhaltet ihr berufliches 

Handeln kaum die unmittelbare Auseinandersetzung mit der Situation vor Ort. Hauptsächlich greift 

sie bei ihren lagebezogenen Entscheidungen auf unternehmensinterne Wissensbestände und 

Experten, wie z. B. Makler zurück, um sich einen Eindruck von den jeweiligen Präferenzen relevanter 

Klientelgruppen zu verschaffen. Aus demselben Grund orientiert sich die Akteurin stark an 

lokalkulturellen Wissensbeständen. Aufgrund der daraus folgenden geringen Vertrautheit konkreten 

Situation in einer Lage sind ihre Typisierungen sowohl hinsichtlich der Bedeutung der 

Standortfaktoren für verschiedene Klientelgruppen, als auch zu den Charakteristika der Klientel 

selber relativ abstrakt und anonym. Ihre eigenen Erfahrungen sammelt sie hingegen bei gezielten 

Recherchen in allgemeinen Medien oder immobilienwirtschaftlichen Quellen zu den generellen 

Entwicklungen in der Stadtregion und insbesondere zu Konkurrenzaktivitäten. Als Managerin bezieht 

sich ihr handlungsrelevantes Wissen somit vor allem auf die Verteilung des Wissens in der Sozialwelt, 

um je nach Bedarf auf solide und vertrauenswürdige Informationsquellen zurückgreifen zu können. 

Kernthema der Lagebewertung ist für den ‚Akteur LE_P001‘ die ‚Vermietbarkeit‘ der Objekte nach 

der Sanierung. Daraus folgend sind die ‚Beliebtheit‘ bei den Nachfragern, die ‚Art des Objekts‘ und 

das dazugehörige ‚Umfeld‘ relevante Standortfaktoren bei der Untersuchung einer Lage. 

Insbesondere das ‚soziale Umfeld‘ hat dabei eine herausragende Bedeutung. Die Deutung der 

Standortfaktoren erfolgt mit Blick auf die Klientel. Zu deren Präferenzen hat der Akteur 

entsprechende Kenntnisse und genauso zu den Aktivitäten der Konkurrenz in einer bestimmten Lage. 

Weitere Wissensaspekte entsprechen dem baulich-technischen Gebrauchswissen der Sanierung von 

Altbauten sowie den Routinen der strategischen Markpositionierung des Unternehmens.  

Das baulich-technische Gebrauchswissen umfasst die Kenntnisse des Akteurs in Bezug auf die 

Konstruktion und Ausgestaltung eines Wohnobjektes unter Berücksichtigung der Präferenzen 

potentieller Klientelgruppen. Die Routinen der Marktpositionierung stehen hingegen für das 

notwendige Wissen zur Erfassung der Chancen der Vermarktung eines Objektes in einer Lage sowie 

zu der internen Ablauforganisation und den spezifischen Kompetenzen des Unternehmens. Beide 

Aspekte der Marktpositionierung fließen zusammen in der Formulierung von Klienteltypen und 
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dazugehörigen Standortpräferenzen, um ein definiertes Mietniveau zu erreichen. Das Rezeptwissen 

zur allgemeinen Unterteilung der Stadt in Wohnlagen bezieht sich somit vor allem auf die Zuordnung 

bestimmter Klienteltypen zu den jeweiligen Gebieten. Sowohl die Typisierungen der Klientel als auch 

die der Bewohnergruppen im Kontext der Bestimmung des Charakteristikums ‚sozialen Umfeld‘ eines 

Gebiets sind relativ unpersönliche Handlungstypen.  

Bereits in der Typisierung ‚Vermietbarkeit‘ wird die Vermarktungschance eines Objekts als generelle 

Motivation des Akteurs bei der Lagebewertung deutlich. Weitere Handlungsmotive ergeben sich aus 

dem unternehmerischen Kontext. So erfolgt die Festlegung einer funktionierenden Gestaltung eines 

Wohnobjekts entsprechend der Kompetenzen des Unternehmens. Dies führt ebenfalls zur 

Verringerung der Konkurrenz mit anderen Unternehmen durch Nischenbildung. Aus dem 

Handlungsfeld des Unternehmens, dem Erwerb und der Sanierung von Altbauten in Leipzig, ergibt 

sich weiterhin die Objektebene als zentrale Analyseebene. Außerdem bestimmt die 

Unternehmensstrategie den Ausstattungsstandard der sanierten Bestandsobjekte. Diese einmal 

entwickelten und hinsichtlich ihrer Vermarktungsfähigkeit bewährten strategischen Konzepte sind 

mit Kompetenzen und Routinen untermauert. Auf diese Weise bilden sie den Handlungsspielraum, 

innerhalb dessen sich die Mitarbeiter des Unternehmens bei der Standortentscheidung bevorzugt 

bewegen. Erst für den Fall des Nicht-Funktionierens der Strategie würde eine Neuorientierung 

erfolgen.  

Die Lagebewertung des Akteurs basiert größtenteils auf den subjektiven und unternehmensinternen 

Erfahrungen sowie auf Erkenntnissen von Besichtigungen vor Ort. Ergänzt werden die eigenen 

Erfahrungsbestände durch die allgemeinen immobilienwirtschaftlichen Wissensvorräte sowie 

Statistiken usw. Auch lokalkulturelle Wissensbestände bzw. die Vertrautheit mit den verschiedenen 

räumlichen und sozialen Situationen in der Stadt sind für den Akteur eine wichtige 

Wissensgrundlage. Diese eher allgemeinen Wissensvorräte sind insbesondere relevant bei der 

Beurteilung von sozialstrukturellen Lageeigenschaften sowie der lagebezogenen Einordnung der 

Präferenzen einer Klientel. Ein subjektiv pragmatisches Wissen kommt hingegen bei der Anpassung 

von Gestaltungskonzepten des Wohnraums an den jeweiligen Standorten zum Einsatz. Die Eckpunkte 

dabei sind die erfolgversprechende Vermarktungsperspektive sowie die realistische Finanzierung der 

Aufwendungen. Ist beides gegeben, kann am jeweiligen Standort investiert werden.  

Für den ‚Akteur LE_P002‘ erfolgt die Lagebewertung hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der 

unternehmerischen Nachhaltigkeit. Dies bedeutet, er orientiert sich insbesondere an der potentiellen 

Rendite sowie der Passfähigkeit eines Objekts zum bereits vorhandenen Eigenbestand des 

Unternehmens. Die relevanten Standortfaktoren sind dabei die ‚Baustruktur‘ sowie die 

‚Bebauungsdichte‘, die ‚Parkmöglichkeiten für PKWs‘, und die ‚Erreichbarkeit des ÖPNV‘ bzw. die 

‚Infrastrukturausstattung‘ im Allgemeinen. Auch die Nähe zu Bahnanlagen und die damit verbundene 

‚Lärmbelastung‘ sowie das ‚soziale Umfeld‘ spielen eine Rolle.  

Die Grundlage der Lagedifferenzierung des Akteurs ist ein dreistufiges Kategoriensystem. 

Entsprechend dieser Routine orientiert sich der Akteur bei der Bewertung der Lagequalität an der 

‚Baustruktur‘ und verbindet diese mit typischen Gestaltungskonzepten und Klientelgruppen. Eine 

repräsentative Bebauung impliziert demnach einen gehobenen Standard der Sanierung und auch 

eine entsprechend einkommensstarke Klientel. Währenddessen werden die Wohnungen in 

einfacherer Gründerzeitbebauung durchschnittlich groß angelegt und ehemalige Arbeiterwohnungen 

bekommen nur eine sogenannte Standardausstattung. Der Akteur typisiert also die Wohnobjekte auf 
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der Grundlage bestimmter Merkmale, wie die ‚Größe der Grundrisse‘ und die ‚Qualität der 

Ausstattung‘. Diese Objekttypen werden dann Klientelgruppen zugeordnet, die sich aus der 

Differenzierung nach Einkommensstufen ergeben. Für den Akteur ist somit die Qualität einer Lage 

vorrangig ein Produkt des Marktes, d. h. der Nachfrage nach einem bestimmten Objekttyp eines 

städtischen Teilgebiets. Aus Sicht des Akteurs charakterisiert das ‚soziale Umfeld‘ dabei die 

Vermarktungschance einer Lage, weitgehend unabhängig von deren ‚Baustruktur‘. 

Die Fokussierung der Lagebewertung auf den Gesichtspunkt der Vermarktung von Objekten steht im 

Zusammenhang mit der Aufgabe des Akteurs im Unternehmen. Durch seine Spezialisierung auf den 

Einkauf von Bestandsimmobilien interessiert ihn schwerpunktmäßig die Rendite bzw. der 

Wiederverkaufswerts eines Objekts. Bei der Sanierung von Bestandbauten in Leipzig sind außerdem 

im Vergleich zum Neubausektor wesentliche Aspekte der Gestaltung des Wohnraums bereits 

vorgegeben und die Gestaltungsvarianz eingeschränkt. Eine vertiefende Auseinandersetzung mit der 

unmittelbaren und komplexen Situation ist daher offenbar nicht notwendig. Die Klientelgruppen sind 

durch die ‚Baustruktur‘ und das vorhandene ‚soziale Umfeld‘ weitgehend vorgegeben. Die räumliche 

Situation und die vielfältigen Aspekte des Marktes werden außerdem zu einem modellhaften 

Kategoriensystem vereinfacht. Der Vorteil davon ist eine bessere Verständlichkeit in der 

Kommunikation mit der Klientel als immobilienwirtschaftliche Laien.  

Seine Markterfahrung, welche nur bei Unklarheiten durch standortspezifische Analysen ergänzt wird, 

ist die relevante Wissensgrundlage des Akteurs bei Standortentscheidungen. Flankiert wird dieses 

Wissen durch seinen fachlichen Hintergrund als Immobilienökonom sowie die allgemeinen 

immobilienwirtschaftlichen Wissensvorräte. Da Leipzig sein Wohn- und Arbeitsort ist, besteht eine 

allgemeine Vertrautheit mit den Situationen in den Quartieren der Stadt. Somit hat er einen 

ausreichenden Überblick über die für Nachfrager und Anbieter relevanten Charakteristika und deren 

Ausprägungen in den verschiedenen Lagen. Allerdings unterliegen die teilstädtischen Gebiete 

Veränderungen durch mitweltliche Akteure wie der Stadtplanung, außerhalb seines unmittelbaren 

alltagsweltlichen Erfahrungsbereichs. Dadurch werden beispielsweise die Berichterstattungen in den 

lokalen Medien für den Akteur interessant, wenn sie ihm Veränderungen in den verschiedenen Lagen 

im Zuge der Stadtentwicklung vermitteln können. Im subjektiv pragmatischen Wissen des Akteurs 

sind die Lagequalitäten im Wesentlichen nur räumlich-funktionale und soziale Differenzierungen der 

Stadt und als solche ein sich nur geringfügig änderndes Resultat einer historischen Entwicklung. 

Für die ‚Akteurin LE_P003‘ steht bei der lagebezogenen Investitionsentscheidung die 

demographische und immobilienwirtschaftliche Entwicklung eines Gebiets im Vordergrund. Dies 

drückt sich auch in der Typisierung ‚Mieterhöhungsspielräume‘, als den entscheidenden Aspekt bei 

ihrer Standortentscheidung aus. Weitere Lagecharakteristika sind die ‚Lage innerhalb der Stadt‘, die 

‚Baustruktur‘ und die ‚Bewohnerstruktur‘ sowie die ‚Grünausstattung‘ usw. Eher flankierende 

Einflussfaktoren sind die ‚Konzepte der Stadtentwicklung‘ sowie die anvisierte ‚Klientelstruktur‘ in 

einem Gebiet. Die Typisierung der Klientel erfolgt entweder auf der Grundlage charakteristischer 

Präferenzen, wie z. B. das ‚Prestige‘, oder typischer Eigenschaften, wie den ‚Lebensstil‘. Bei der 

Differenzierung der nachgefragten Lagen von Leipzig orientiert sich die Akteurin an der 

dominierenden Klientelgruppe. 

Eine gute Lage ist aus Sicht der Akteurin, wenn in einem Gebiet die Möglichkeit für Mieterhöhungen 

besteht. Daher analysiert sie die Entwicklung der Einwohnerzahlen und der Miethöhen eines 

teilstädtischen Gebiets im Zusammenhang mit einer Investitionsentscheidung. Falls es keine 
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Spielräume für höhere Mieten gibt, werden über die üblichen Instandhaltungsmaßnahmen hinaus 

keine Investitionen getätigt, sondern nur der ‚Cash Flow‘ abgeschöpft. Wie die Lagetypisierung 

‚Adresslage‘ zeigt sind einige Gebiete bereits aufgrund ihre lokalkulturellen Prägung bei Nachfragern 

sehr attraktiv. Hinzu kommen aber weitere Lagen, deren Attraktivität sich durch den Wandel der 

Klientelpräferenzen erhöht hat. So sieht die Akteurin eine Steigerung der Beliebtheit der Innenstadt 

als Wohnlage durch die zunehmende Bedeutung der Freizeitgestaltung im Alltag der Leute. Eine 

weitere Möglichkeit der Lagedifferenzierung ergibt sich durch die unterschiedlichen 

Einkommensverhältnisse der Klienteltypen. So verursacht eine Gründerzeitbebauung eine 

Segregation nach Einkommen dadurch, dass höhere Kosten im Unterhalt der Objekte entstehen. 

Handlungstypen der Klientel bzw. der Bewohner eines Gebiets auf der Grundlage von Merkmalen, 

wie die ‚Nationalität‘, das ‚Einkommen‘, der ‚Lebensstil‘, sind ebenfalls Elemente des lagebezogenen 

Expertenwissens der Akteurin.  

Die Akteurin ist als Prokuristin eines großen Leipziger Immobilienunternehmens in einer gehobene 

Managementposition. Dies kann als Grund für die Abstraktionen und Generalisierungen im 

Expertenwissen in Folge mangelnder Konfrontation mit der unmittelbaren räumlichen Situation und 

der Klientel in den städtischen Teilräumen angesehen werden. Auch steht dadurch die Vermarktung 

des Objekts im Vordergrund bei der Lagebewertung, wie die Fokussierung auf demographische und 

wirtschaftliche Kriterien zeigt. Ein weiteres Motiv, welches sich aus dem Kontext des Unternehmens 

ergibt ist die Gemeinwohlorientierung, wenn die wirtschaftliche Situation entsprechende Spielräume 

eröffnet. Auch die Berücksichtigung sozio-kultureller Trends und den daraus folgenden normativen 

stadtpolitische Vorstellungen der Quartiersentwicklung erfolgt im Rahmen der am Gemeinwohl 

orientierten strategischen Ausrichtung des Unternehmens. 

Aufgrund ihrer Position im Unternehmen erhält die Akteurin die lagebezogenen Informationen 

vermittelt durch unternehmensinterne Experten. Außerdem orientiert sie sich an den 

institutionalisierten Vorgaben der immobilienwirtschaftlichen Theorie, wie den Kriterien der 

Rentabilität und den Ableitungen aus der Portfoliotheorie. Ergänzt wird der Wissenserwerb durch 

statistische Informationen der Stadt Leipzig. Aufgrund der Gemeinwohlorientierung des 

Unternehmens gehören allerdings auch die in der Lokalkultur als Problemgebiete stigmatisierten 

Quartiere zur beruflichen Alltagswelt der Akteurin. Aufgrund der konkreten unternehmensinternen 

Wissensbestände hinsichtlich der dortigen sozialschwachen Strukturen, erfolgt die Beurteilung der 

Lagequalität durch die Akteurin nicht entlang der üblichen unpersönlichen Handlungstypen des 

allgemeinen immobilienwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wissensbestands. Auf diese Weise 

kommt sie auch zu einer von der lokalkulturellen Meinung abweichenden Einschätzung der 

Lagequalität in Hinblick auf das entsprechende Quartier. Grundsätzlich kann allerdings festgehalten 

werden, dass sich die Akteurin bei der Lagebewertung auf ihre Kenntnisse der potentiellen Mieten 

bzw. Preise in einer Wohnlage sowie ihre Markterfahrungen hinsichtlich Angebot, Nachfrage und 

Konkurrenzaktivitäten verlässt.  

Bei der Lagebewertung von ‚Akteur LE_P004‘ können zwei räumliche Maßstabsebenen 

unterschieden werden, auf denen es zur Anwendung jeweils verschiedener Wissensaspekte kommt. 

Auf der gesamtstädtischen Ebene dienen Lagecharakteristika, wie ‚Zentrumsnähe‘ und die ‚Nähe zum 

innerstädtischen Grünzug‘, als Orientierung bei der Differenzierung der Wohnlagen. Die wichtigere 

Ebene für den Akteur ist allerdings die des Standorts. In diesem Fall zählen neben den Eigenschaften 

des jeweiligen Objekts vor allem Standortfaktoren wie das ‚Umfeld‘, die ‚Baustruktur‘ oder die 
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‚Lärmbelastung‘. Auf der Standortebene kommt auch die Differenzierung der Klientel nach 

Merkmalen wie deren ‚Einkommensverhältnisse‘ und ‚Lebensstile‘ sowie ‚Alter‘ zur Anwendung. Eine 

weitere Klienteltypisierung ist entsprechend der immobilienwirtschaftlichen Verwertungslogik die 

Unterscheidung in ‚Kapitalanleger‘ und ‚Eigennutzer‘.  

Als Leipziger ist der Akteur mit der allgemeinen Lagedifferenzierung in Leipzig ausreichend vertraut. 

Seine bevorzugten Investitionsstandorte sind die lokalkulturell bekannten und beliebten Lagen. Eine 

intensivere Auseinandersetzung mit der jeweiligen Situation bedarf es aber in den weniger 

repräsentativen Lagen. Die Ursache hierfür ist, dass die üblichen Rezepte aus den etablierten 

Wohnquartieren nicht einfach auf diese Gebiete übertragen werden können. Einige Lagen von 

Leipzig sieht der Akteur als zu unattraktiv für Investitionen an. Die unattraktiven Lagen sind dem 

Routinewissen nach vor allem durch bestimmte soziale Gruppen geprägt. Dabei ist für den Akteur 

sein Wissen um die allgemeine gesellschaftliche Differenzierung nach Einkommen eine plausible 

Grundlage zur Erklärung der geringen Beliebtheit dieser Gebiete bei seiner Klientel. 

Die Herausforderung auf der Standortebene besteht für den Akteur darin, die historischen 

Grundrisse an die heutigen Bedürfnisse und Vorstellungen anzupassen. Dieser Aspekt ist durch das 

Geschäftsfeld des Unternehmens, die Sanierung von historischen Bestandsobjekten, vorgeben. In 

Hinblick auf die Vermarktung seiner Objekte orientiert sich der Akteur dabei an der Perspektive der 

Klientel. So hat er entsprechende Routinen entwickelt, um die Grundrisse der Wohnobjekte je nach 

Mieterklientel unterschiedlich zu gestalten.  

Das Wissen zu den verschiedenen Klienteltypen und Bewohnergruppen erhält der Akteur durch den 

Kontakt mit Mitarbeitern der unternehmenseigenen Hausverwaltung. In beruflicher Hinsicht stellen 

die unternehmensinternen Experten, Mitarbeiter etc. die unmittelbare Sozialwelt des Akteurs mit 

entsprechenden personalen Typen dar. Dies ist auch durch seine leitende Position im Unternehmen 

bedingt. Weiterhin spielt das Erfahrungswissen des Akteurs hinsichtlich der verschiedenen 

Klienteltypen und deren Präferenzen bei der Lagebewertung eine Rolle. So orientiert er sich bei der 

Erschließung neuer Lagen an den Erfahrungen hinsichtlich der Klientel und deren Präferenzen, 

welche er durch sein Marktagieren an den bereits etablierten Standorten erwerben konnte. Das 

relevante kodifizierte Wissen umfasst vor allem statistische Quellen zur Entwicklung der 

Einwohnerzahl und Altersstruktur. Die Berichterstattung in der lokalen Presse dient hingegen nur der 

generellen Meinungsbildung zu den Tendenzen der Entwicklung in einzelnen Stadtteilen. 

Die Investitionsentscheidungen des Akteurs sind objektspezifische Lösungen. Dadurch haben für ihn 

die unmittelbare Auseinandersetzung mit der standortspezifischen Situation und das entsprechende 

subjektiv-pragmatische Wissen einen hohen Stellenwert. Dabei dienen ihm allerdings als grobe 

Orientierung die allgemeinen gesellschaftlichen und lokalkulturellen Schemata der sozial-räumlichen 

Differenzierung. 

Die Auseinandersetzung mit der Situation in einer Lage hat keinen zentralen Stellenwert im 

Expertenwissen von ‚Akteur LE_P005‘. Allerdings kennt er die Präferenzen seiner Klientel. Seine 

Vorstellung von den Ansprüchen der Nachfrager umfasst Aspekte wie die ‚Verkehrsanbindung‘ sowie 

die generelle ‚Lebensqualität‘ mit Blick auf die ‚Erreichbarkeit von Naherholungsgebieten‘ bzw. die 

‚Ausstattung mit Grüngebieten. 

Ein Rezeptwissen der Lagebewertung ist für den Akteur nachrangig, da seine Wahlmöglichkeiten 

hinsichtlich der Lageentscheidung sehr eingeschränkt sind. Im Fokus der Routinen der 
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Standortentscheidung steht daher die Klientel, die der Akteur nach der jeweiligen Lebensphase in 

‚junge Familien mit Kindern‘ und ‚Rentner‘ differenziert. Ausgehend von der Typisierung ‚Leben im 

Grünen‘ werden mit Blick auf die Klientel entsprechende Marketingaktivitäten, wie die Unterstützung 

eines intaktes Vereinslebens, vollzogen.  

Beeinflusst wird der Aufbau des Expertenwissens durch die Situation des Unternehmens, welches 

sich mit der Entwicklung von Wohngebieten mit Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Reihenhäusern 

beschäftigt. Die relevanten Standorte hierfür ergeben sich hauptsächlich aus entsprechenden 

Planungen und Genehmigungen der Stadtverwaltung. Dadurch muss sich der Akteur mit einer 

weitgehend fremdbestimmten Entscheidungssituation bei der Wahl der Lage arrangieren. Das 

Unternehmen ist vor allem in den Randlagen der Stadt aktiv. Dort sind im Gegensatz zum oft 

prägenden baulichen Bestand in kernstädtischen Lagen mehr Möglichkeiten der individuellen 

Gestaltungsfreiheit der Bebauung vorhanden. Dies entspricht sowohl den Vorstellungen der Klientel 

als auch der subjektiven Präferenz des Unternehmers. Gegen ein stärkeres Engagement im 

Mehrfamilienhaussektor der innerstädtischen Lagen sprechen weiterhin die Größe des 

Unternehmens und der damit im Zusammenhang stehende Finanzrahmen für entsprechende 

Projekte. Eine weitere Motivation für unternehmerisches Handeln ist die Änderung der 

gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, z. B. Kreditzinsen. 

Der Wissenserwerb zur Lagebewertung des Akteurs stützt sich stark auf institutionalisierte und 

kodifiziertes Wissensvorräte, wie statistische Informationen zu Demographie und 

Infrastrukturausstattung, Recherchen und Erhebungen in verschiedenen Pressemedien sowie 

immobilienwirtschaftliche Wissensbestände. Aber auch Face-to-Face Kontakte mit Bewohnern eines 

Quartiers sind dem Akteur wichtig. 

Innerhalb dieser Untersuchung stellen Projektentwickler die Akteure dar, welche im eigentlichen und 

engeren Sinne an Standorten investieren. Sie gehen dabei ein zum Teil erhebliches finanzielles Risiko 

ein, z. B. aufgrund des relativ großen Investitionsumfangs. Die Vorsorge zur Risikominimierung wird 

dahingehend erschwert, dass es nur bedingt verallgemeinerbare Rezeptlösungen gibt. Daher ist die 

Lageanalyse von essentieller Bedeutung für das unternehmerische Handeln. Eine Lagebewertung 

erfolgt als Suche nach geeigneten Standorten und umfasst somit die unmittelbare 

Auseinandersetzung mit spezifischen Charakteristika auf verschiedene Maßstabsebenen. Die Eignung 

einer Lage bzw. eines Standorts ergibt sich in Relation zu den persönlichen Präferenzen des Akteurs 

und besonders zu der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Die Strategie eines 

Unternehmens umfasst dabei in der Regel die Bündelung von Kompetenzen, die Positionierung in 

einer Marktnische und die Verwirklichung eines Gestaltungsanspruchs. Das Zusammenführen von 

gestalterischem Anspruch und Markterfordernissen kann daher als spezifisches Expertenwissen der 

Projektentwickler angesehen werden. Die subjektiven Präferenzen spielen eine wesentliche Rolle, 

einerseits mit Blick auf die Gestaltung von Wohnobjekten und andererseits auf die Bevorzugung 

bestimmter stadtstruktureller Merkmale. Teilweise führt die Position eines Akteurs im Unternehmen 

zu einer Schwerpunktverlagerung bei den relevanten Wissensbeständen - weg von den 

unmittelbaren standortbezogenen Wissensvorräten und hin zu dem Wissen um die Sozialwelt. 
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5.4.3 Die Bewertung der Lagequalität durch die interviewten Immobilienbewerter 

Die Lagebewertung von ‚Akteurin DD_B001‘ dreht sich vorrangig um die objektbezogene Typisierung 

‚Wohnwert‘. Die jeweilige Lagequalität ergibt sich aus der weiteren Auslegung dieser Typisierung.  

Die relevanten Kriterien sind dabei die ‚Wohneinheiten pro Haus‘, das Vorhandensein eines 

Grundstücks mit ‚Spielmöglichkeiten‘ und ‚Gemeinschaftsflächen‘, die Anzahl an ‚PKW-Stellplätzen‘ 

sowie das ‚soziale Umfeld‘ des Wohnobjekts. Im Stadtgebiet unterscheidet die Akteurin in 

funktionaler Hinsicht ‚Mischlagen‘ von ‚Wohnlagen‘. Die Wohnlagen werden weiter charakterisiert 

auf der Grundlage der dominanten Bewohnergruppe. Die Unterscheidung der Bewohner erfolgt 

dabei vorrangig nach Merkmalen wie ‚Einkommen‘ oder ‚Lebensstil‘. Grundsätzlich ist das 

Expertenwissen zur Lagebewertung der Akteurin durch relativ abstrakte und anonyme Typisierungen 

gekennzeichnet. 

Die Routinen der Bewertung können im Allgemeinen als deduktive Herangehensweise umschrieben 

werden. Bereits bestehende modellhaft-idealisierte Rezepte werden in der Praxis auf größere 

Gebietseinheiten übertragen und anhand von empirisch fassbaren Einzelaspekten versucht zu 

bestätigen. So zeigt die Unterscheidung von ‚Mischlagen‘ und ‚Wohnlagen‘ eine Orientierung der 

Akteurin an funktionalen Modellen städtischer Landnutzung und dabei insbesondere am Konzept der 

Nutzungstrennung. Die negative Bewertung einer Mischung von Wohnen und Gewerbe sowie die 

Beurteilung einer lockeren und durchgrünten Baustruktur als ‚hoher Wohnwert‘ sind 

dementsprechende Ableitungen. Auch die Auseinandersetzung mit der Sozialwelt, die hauptsächlich 

auf unpersönliche Handlungstypen basiert, ist dahingehend vergleichbar. In diesem Kontext werden 

die einer ‚einkommensschwache Bevölkerungsstruktur‘ allgemein unterstellten auffälligen bzw. 

störenden Verhaltensmuster handlungsleitend für die Akteurin bei der Lagebewertung. Ähnlich 

verhält es sich bei den Bewohnerdifferenzierungen nach Einkommen, z. B. ‚Prestige‘ versus. 

‚Normalbürger’, bzw. nach ‚Lebensstil‘, z. B. ‚multikulturellen Lebensstil‘ bzw. ‚vielfältiges Straßen- 

und Nachtleben‘ versus. ‚Ruhe‘ und ‚Zurückgezogenheit‘. Bei der Beurteilung des ‚Wohnwerts‘ und 

des ‚sozialen Umfelds‘ geht die Akteurin von ihrem subjektiven Standpunkt aus. Sie sieht sich in dem 

Fall selbst als Wohnungsnachfragerin und legt ihre Wünsche und Bedürfnisse als Maßstab an. 

Bei der Lagebewertung orientiert sich die Akteurin vor allem an Aspekten des abstrakten und 

kodifizierten Lehrbuchwissens der Stadtentwicklung sowie des allgemeinen Wissenstands eines 

immobilienwirtschaftlichen Experten. Auf der Standort- bzw. Objektebene erfolgen gegebenenfalls 

auch Besichtigungen vor Ort, um sich zu informieren und entsprechend ihrer subjektiven Präferenzen 

zu bewerten. Durch ihre lokalkulturelle Prägung als Dresdnerin sind der Akteurin aber die jeweiligen 

räumlichen und sozialen Situationen in den verschiedenen Lagen weitgehend bekannt. Dadurch 

wären Besichtigungen vor Ort, um einen Eindruck zur Lage zu bekommen, nicht unbedingt 

notwendig. Das generelle Meinungsbild bzw. der allgemeine räumliche Überblick wird auf der Basis 

von lokalen Presseberichten zu den Entwicklungen in den Stadtgebieten aktualisiert.  

Das Expertenwissen von ‚Akteur DD_B002‘ umfasst vorrangig Kenntnisse des Bewertungsmodells der 

TEGoVA an deren (Weiter-)entwicklung er selbst mitarbeitet bzw. mitgearbeitet hat. Entsprechend 

dieses theoretischen Bewertungsmodells sind Lagemerkmale, wie die ‚Baustruktur‘, das ‚soziale 

Umfeld‘ sowie die ‚Nähe zum Stadtzentrum‘ und die dominante Art der ‚Flächennutzung‘ bei der 

Bewertung der Lagequalität von Bedeutung. Ebenfalls wird deutlich, dass dem Akteur vor allem die 
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allgemeinen Präferenzen, z. B. aufgrund bestimmter Fördermöglichkeiten, des Klienteltyps ‚Investors‘ 

vertraut sind.  

Hinsichtlich des handwerklichen Rezeptwissens gelten neben dem Ratingsystem der TEGoVA auch 

klare gesetzliche Vorgaben, welche den Bewertungsprozess insbesondere mit Blick auf die 

Kreditvergabe strukturieren. Dadurch ergibt sich auch ein typisches ‚Top-down-Prinzip‘ der 

Bewertung in räumlicher und thematischer Hinsicht, bei dem ausgehend von Aspekten der 

Marktsituation auf übergeordneten Maßstabsebenen auf die konkrete objektbezogene 

Standortqualität geschlussfolgert wird.  

Als Berater und unternehmensinterner Dienstleister umfasst das Wissen zu Mitarbeitern und deren 

objektivierten Motiven die unmittelbare Situation der Berufswelt des Akteurs. Die Typisierungen der 

Klientel, wie die des ‚Investors‘ sowie in Bezug auf die sozialen Merkmalen der ‚Bewohner‘ in den 

Wohnlagen entsprechen hingegen unpersönlichen Handlungstypen.  

Wie bereits angedeutet, besteht die berufliche Aufgabe des Akteurs in der Markt- und 

Verkehrswertermittlung im Rahmen der Kreditvergabe insbesondere von Mehrfamilienhäusern. Der 

Zweck seiner Lagebewertung und damit die Relevanz bestimmter Lagecharakteristika werden somit 

entsprechend der Nutzungsabsicht bzw. durch die Aufgabenstellung des Auftragsgebers bestimmt. 

Allgemein steht dabei das Nachvollziehen und Vergleichen der Ergebnisse im Vordergrund, weshalb 

der Akteur sich an standardisierte Verfahren bzw. gesetzlichen Normen orientiert und nach dem 

‚Top-down-Prinzip‘ agiert. Im Vordergrund des gesamten Bewertungsprozesses steht ebenso weniger 

die vertiefende Auslegung der Situation in der konkreten Lage, sondern die Einschätzung der 

Marktsituation auf verschiedenen Maßstabsebenen. Die konkrete Positionierung eines 

Bewertungsaspekts auf der Skala obliegt hingegen dem persönlichen Urteil des Akteurs, weshalb 

seine subjektiven Präferenzen ebenfalls das Bewertungsergebnis beeinflussen. 

Hinsichtlich des Wissenserwerbs greift der Akteur vor allem auf institutionalisierte und kodifizierte 

Wissensquellen zurück. Dies umfasst Quellen zu den jeweils geltenden gesetzlichen Normen, der 

raumwirtschaftlichen Standorttheorie und Bodenrentenmodelle und die Bewertungsunterlagen des 

konkreten Falls sowie Statistiken, z. B. zu Leerstandsquoten, Mietniveau. Für einen allgemeinen 

Überblick zur Situation des Gewerbe- und Wohnimmobilienmarktes auf verschiedenen 

Maßstabsebenen wird ein fachspezifischer Informationsdienst sowie lokale und überregionale 

Medien genutzt. Weiterhin werden eigene Erfahrungen bei Besichtigungen vor Ort gesammelt. Dabei 

erfolgt die Erfassung der Situation auf der Grundlage bereits vorhandener Schemata. Von Bedeutung 

für den Akteur ist auch das Wissen um die unternehmensinternen Vorgaben und Ansprüche, die er 

als Dienstleister erfüllen muss. Das Wissen um das Handeln von Entscheidern im Bereich 

Immobilienwirtschaft und Kreditwesen hat im Vergleich zu dem standortbezogenen Wissen 

vorrangige Bedeutung. 

Die Lagebewertung von ‚Akteur LE_B001‘ erfolgt auf der Grundlage von vier Lagekategorien. Eine 

wesentliche Orientierung geben dabei die Bodenrichtwerte, welche somit ein grundlegendes Indiz 

der Lagequalität darstellen. Im Allgemeinen besteht das Expertenwissen des Akteurs aus relativ 

abstrakten Typisierungen und Relevanzen eines lagebezogenen Überblickswissens auf 

kleinmaßstäbiger Ebene. Diese ermöglicht die Vergleichbarkeit der Marktsituation und 

Lagequalitäten in verschieden Städten und Regionen.  
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Für die Beurteilung der jeweiligen Lagenqualitäten wurde innerhalb des Unternehmens ein 

standardisiertes Procedere auf der Basis der Situation in der Stadt München entwickelt. Unmittelbare 

Vertrautheit besteht daher nur mit den räumlichen und immobilienwirtschaftlichen Gegebenheiten 

in München. Auf der Grundlage dieser Modellroutine erfolgt die normativ-deduktive Bewertung in 

anderen Städten. Dabei wird das jeweilige Stadtgebiet in Raster eingeteilt und diese dann einer 

Lagekategorie zugeordnet. Die Analyse vor Ort geschieht dann auf der Grundlage dieser Zuordnung 

und mit Unterstützung ortskundiger Berater. In dieser konkreten Ortsaufnahme drückt sich für den 

Akteur die Individualität seiner Lagebewertung aus, was im Umkehrschluss auf ansonsten 

weitgehend standardisierte und normierte Routinen verweist. 

Der Unternehmenskontext bzw. die Aufgabe des Akteurs kann als Motivationszusammenhang für 

diese Vorgehensweise angesehen werden. Als Immobilienberater eines Finanzunternehmens mit 

dem Aufgabenschwerpunkt Marktforschung und Beratung, ist das vorrangig Ziel des beruflichen 

Handelns des Akteurs, die Vergleichbarkeit von Wohnlagen in verschiedenen Städten und Regionen 

zu ermöglichen. Die erstellten Wohnlagenkarten sind dabei ein Hilfsmittel. Im Fokus der Bewertung 

steht die Marktsituation in einer Stadt bzw. Region. Aufgrund seiner beruflichen Aufgabe genügt dem 

Akteur ein standortbezogenes Wissen, welches mittels generalisierter sowie abstrakter 

Typisierungen und Relevanzen einen Überblick bzw. den Vergleich der Marktsituationen und 

Lagequalitäten in verschiedenen Städten und Regionen ermöglicht. Die spezifische 

Auseinandersetzung mit der konkreten Situation der jeweils betrachtenden Stadt bzw. Region ist für 

den Akteur an sich nicht von vordergründiger Bedeutung.  

Das der Bewertung zugrundeliegende Kategoriensystem wurde auf der Grundlage eigener 

Erfahrungen im Unternehmen entwickelt. Weitere Wissensquellen sind allgemeine stadtplanerische 

und immobilienwirtschaftliche Wissensvorräte sowie Berichte in der Presse zu Entwicklungen in den 

thematisch relevanten Gebieten. Bei dem Wissenserwerb zeigt sich anhand der Auswahl der für den 

Akteur relevanten Aspekte, dass insbesondere Kenntnisse zur sozialen Verteilung des Wissens und 

die sich daraus ergebenden Rollen sowie Handlungsmotive von großer Bedeutung für das berufliche 

Handeln des Akteurs sind. 

Für ‚Akteurin LE_B002‘ sind die teilstädtischen Gebiete in Leipzig nur eine von mehreren 

Bewertungsebenen. Ihrer eigenen Routine entsprechend haben die unterschiedlichen 

Maßstabsebenen verschiedene thematische Schwerpunkte. Die Lagen innerhalb der Stadt werden 

vor allem auf der Grundlage von vier Qualitätskategorien bewertet. Dabei orientiert sich die Akteurin 

an klassischen Lagecharakteristika, wie ‚Erschließung durch den ÖPNV‘, die ‚Nahversorgung‘, die 

‚Nähe zu Schulen und Kindergärten‘ sowie die ‚Zentrumsnähe‘. Aus ihrer subjektiven Sichtweise sind 

auch die ‚Bebauungsdichte‘, die ‚Größe der Grundstücke‘, die ‚Möglichkeiten des Parkens‘ sowie die 

‚Besonnung‘ und das ‚soziale Umfeld‘ relevante Kriterien. Mit Blick auf die Präferenzen der 

Nachfrager erfolgt außerdem eine Unterscheidung der attraktiven innerstädtischen Lagen von Leipzig 

in ‚historisch gute Lagen‘ und ‚Modelagen‘. Die Grundlage hierfür bilden verschiedene Klienteltypen. 

Bei der Bewertung der Attraktivität von innerstädtischen Lage spielen hingegen Typisierungen der 

Bewohner eines Gebiets, wie ‚Nicht-Ausländer‘, oder ‚Ausländer eine wichtige Rolle. 

Als Bausachverständige mit dem Aufgabenbereich Beleihungs-, Verkehrswert- und 

Baubestandsermittlung bei einem Bankinstitut bewertet die Akteurin in der gesamten Region Leipzig 

Immobilien unter dem Aspekt der Beleihung im Rahmen von Kreditanträgen. Dadurch ist nicht nur 

der Standort bzw. die Lage an sich von Bedeutung, sondern auch der allgemeine gesellschaftliche 



211 

Kontext, wie die wirtschaftliche und demographische Situation. Das unternehmerische Umfeld der 

Akteurin gibt somit eine Herangehensweise über mehrere Maßstabsebenen nach dem ‚Top-down-

Prinzip‘ und der entsprechenden Berücksichtigung verschiedener normativer Aspekte vor. Die 

Beurteilung einer Lage auf der Grundlage eines einfachen Kategoriensystems erscheint als 

Notwendigkeit mit Blick auf die Vermittlung ihrer Bewertungsergebnisse an Dritte und die zumindest 

teilweise damit verbundene Anforderung an die Vergleichbarkeit verschiedener räumlicher 

Situationen. 

Das Routinewissen der Akteurin zur Bewertung einer Lage basiert auf ihren subjektiven, beruflichen 

Erfahrungen. Darüber hinaus greift sie beispielsweise in Form eines unternehmensinternen 

Erfahrungsaustauschs auf gruppenspezifische Wissensvorräte zurück. Auch professionelle 

Wissensbestände aus Theorie und Praxis sowie lokalkulturelle Prägungen dienen als 

Basisorientierung. Diese Wissensquellen genügen der Akteurin für eine ausreichende Vertrautheit 

mit der räumlichen Situation und insbesondere mit den Präferenzen der Nachfrager in Leipzig. Dies 

bedeutet: aus Sicht der Akteurin sind ihre Routinen der Lagebewertung ausreichend entwickelt, um 

Lösungen für die verschiedenen raum- und marktbezogenen Situationen anzubieten. 

Auffällig im Expertenwissen der interviewten ‚Immobilienbewerter‘ sind die relativ abstrakten und 

anonymen Typisierungen hinsichtlich der lagebezogenen Charakteristika. Die Routinen der 

Bewertung können generell als deduktive Herangehensweise umschrieben werden. Es erfolgt vor 

allem eine Orientierung an idealtypischen Modellen und gesetzlichen Vorgaben insbesondere mit 

Blick auf die Kreditvergabe. Subjektive Präferenzen werden beispielsweise bei der Einordnung der 

Lagecharakteristika in Bewertungsskalen wirksam. Die ‚Immobilienbewerter‘ agieren bei der 

Lagebewertung auftragsbezogen. Im Blickpunkt stehen dabei weniger die Wohnungsnachfrager, 

sondern vielmehr die Investoren. Durch Kategorien- und Ratingsysteme wird die Vergleichbarkeit der 

Lagebewertungen und der verschiedenen Marktsituationen gewährleistet. Der Standort bzw. das 

Objekt stehen am Ende eines ‚Top-down Verfahrens‘. Das bedeutet, die Annäherung an das Objekt 

geschieht über mehrere übergeordnete Maßstabsebenen. Von vordergründiger Bedeutung für den 

gesamten Bewertungsprozess ist weniger die vertiefende Auslegung der Situation in der konkreten 

Lage, sondern die Einschätzung der Marktsituation auf verschiedenen Maßstabsebenen. Daher sind 

auf den übergeordneten Ebenen vor allem demographische und wirtschaftliche Kriterien von 

Relevanz. Diese großräumige Herangehensweise entspricht dem überregionalen Handlungsbereich 

der interviewten Akteure. Statistische Kennziffern werden somit zu einer wesentlichen 

Wissensgrundlage für den Bewertungsvorgang. Die ‚Immobilienbewerter‘ agieren vor allem im 

Unternehmenskontext als Dienstleister bzw. Berater. Die Kenntnisse zu der sozialen Verteilung des 

Wissens und die sich daraus ergebenden Rollen sowie Handlungsmotive sind daher von vorrangiger 

Bedeutung für ihr berufliches Handeln. 
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5.4.4 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Untersuchung bestätigt die bereits bei der Formulierung der Idealtypen getroffene 

Grundannahme, dass trotz subjektiver Unterschiede die Motivationen für das berufliche Handeln der 

Akteure der Angebotsseite des Wohnungsmarktes weitgehend dem markt- bzw. 

betriebswirtschaftlichen Kontext zugeordnet werden können. Die zugrundliegenden Relevanzen der 

Wissensbestände der Lagebewertung sind vor allem von der Funktion der Akteure auf dem 

Immobilienmarkt und von unternehmensbezogenen strategischen Leitlinien abhängig. Die Funktion 

auf dem Immobilienmarkt sowie der Unternehmenskontext definieren somit berufliche 

Rollenverständnisse, die das unternehmerische Handeln des Einzelnen bei der Lagebewertung 

weitgehend vorbestimmen. 

Die Funktion, wie z. B. unterschiedliche Aufgabenstellungen und Anforderungsprofile, eines Akteurs 

auf dem Immobilienmarkt ist die grundsätzliche ‚Um-zu-Motivation‘ bei der Lagebewertung. 

Hinsichtlich der relevanten Standortfaktoren ist ein immobilienwirtschaftliches Allgemeinwissen 

erkennbar, welches aber nach spezifischen Relevanzen unterschiedlich ausgelegt wird und zu 

Beständen an Sonderwissen führt. Auf der Grundlage ihrer beruflichen Rollen entwickeln die 

interviewten Akteure also ein Expertenwissen mit rollenspezifischen Typisierungen und Relevanzen 

der Lagebewertung. Das berufsspezifische Sonderwissens resultiert aus der Auslegung der 

lagebezogenen Charakteristika entsprechend der jeweiligen Aufgaben und Funktionen der Akteure 

auf dem Immobilienmarkt. Beispielsweise besteht die Marktfunktion eines ‚Maklers‘ in der 

Vermittlung von Objekten. Das heißt mittels seines Expertenwissens muss er in der Lage sein, eine 

Verbindung von Nachfragern und angebotenen Objekten herzustellen. Das lagebezogene 

Expertenwissen umfasst daher vor allem Typsierungen der Klientel und deren Zuordnung zu 

bestimmten Kategorien von Wohnlagen. Die Komplexität der Relevanzen im Rahmen einer Markt- 

und Standortanalyse als die grundlegende Aufgabe eines ‚Projektentwicklers‘ drückt sich sowohl in 

der Vielfalt der Typisierungen, als auch in deren relativen Konkretheit in Folge der Intensität der 

gezielten Auseinandersetzung mit bestimmten standortspezifischen Charakteristika aus. Das 

Expertenwissen der ‚Immobilienbewerter‘ ist hingegen durch Modellannahmen und standardisierte 

Verfahren gekennzeichnet, welche eine Vergleichbarkeit der lokalen Objekt- und Marktbewertungen 

in einem übergeordneten Kontext ermöglichen. Weitere Motivationszusammenhänge ergeben sich 

aus dem jeweiligen Unternehmenskontext. Der unternehmerische Kontext stellt für den einzelnen 

Akteur den Handlungsrahmen dar. Dies geschieht beispielsweise durch die strategische Fokussierung 

auf bestimmte Produkte entsprechend der vorhandenen unternehmensspezifischen Kompetenzen 

sowie durch Vorgabe von Routinen und Rezepten sowie von Organisationszusammenhängen u. ä.  

Neben dem immobilienwirtschaftlichen Expertenwissen wird die Lagebewertung auch durch 

Unterschiede im Wissen um die Sozialwelt bestimmt. Die Auseinandersetzung mit der Sozialwelt 

basiert im Wesentlichen ebenfalls auf den beruflichen Rollen der Akteure. Im Blickpunkt stehen 

dabei Handlungstypisierungen der Klientel sowie der Bewohner eines Quartiers im Zusammenhang 

mit der Beurteilung des Lagecharakteristikums ‚soziales Umfeld‘. Vordergründig bestimmen dabei die 

Einkommensverhältnisse der Nachfrager die Qualität einer Lage. Gleichzeitig wird davon 

ausgegangen, dass die Nachfrager ein ihrem sozialen Status und Lebensstil vergleichbares 

Wohnumfeld suchen. Diese bedeutet auch, dass ‚einfache‘ Wohnlagen nicht zwangsläufig unattraktiv 

für Investitionen in Wohnimmobilien sind, denn letztendlich haben auch diese Lagen ihre Klientel. 

Am intensivsten ist die Auseinandersetzung mit den Präferenzen der Klientel und dem sozialen 
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Wohnumfeld eines Objektes bei den meisten der interviewten ‚Projektentwickler‘. Auch ‚Makler‘ mit 

aktiver Akquise zeigen eine vergleichbare Vorgehensweise. Um den Aufwand für den Wissenserwerb 

und die Analyse in einem ökonomisch nachhaltigen Rahmen zu halten, erfolgt dabei die 

Spezialisierung auf bestimmte räumliche oder sektorale Teilmärkte und/oder die Konzentration auf 

eine bestimmte Klientelgruppe. Die ‚Makler‘ mit passiver Akquise und die ‚Immobilienbewerter‘ sind 

dahingehend weniger fokussiert und orientieren sich an eher allgemeinen Modellen und 

Kategoriensysteme.  

Als generell problematisch stellt sich mit Blick auf die Situation der interviewten Akteure die 

Bewertung von Gebieten mit einer dominanten, einkommensschwachen Bewohnerstruktur dar. 

Diese Nachfragegruppe befindet sich außerhalb des lebensweltlichen Wirkbereichs der meisten 

interviewten Akteure der Angebotsseite des Wohnungsmarktes. Die daraus folgende geringe 

Vertrautheit der Investoren mit entsprechenden sozialen Gruppen, wie sie sich unter anderem in 

dem Grad der Anonymität entsprechender Typisierungen der Wohnbevölkerung zeigt, führt oft zur 

Meidung dieser Gebiete bei immobilienwirtschaftlichen Investitionsentscheidungen. Die Akteure von 

gemeinwohlorientierten Unternehmen haben dahingehend eine größere Vertrautheit mit 

sozialschwachen Klientelgruppen und unterscheiden sich daher bei der Bewertung benachteiligter 

Stadtquartiere deutlich von den anderen immobilienwirtschaftlichen Marktakteuren. Allerdings gibt 

es entsprechend der Handlungstypisierungen der Wohnungsanbieter ebenfalls auf Seiten der 

Nachfrager und insbesondere bei den sogenannten ‚Eigennutzern‘ die starke Tendenz, sich von 

einkommensschwachen Sozialgruppen abzugrenzen. Daher ist selbst bei ‚Maklern‘ mit passiver 

Akquise, deren berufliches Handeln sich fast ausschließlich an den Präferenzen der Klientel 

ausrichtet, eine Orientierung an der sozialräumlichen Differenzierung des Stadtgebiets häufig entlang 

lokalkultureller Wissensvorräte erkennbar. Darüber hinaus unterstellten die interviewten 

Wohnungsanbieter den Klientelgruppen aus gehobenen Sozialschichten oft eine Tendenz der 

räumlichen Abschottung auf der Grundlage der Typisierung ‚Prestige‘. Dies führt zu entsprechenden 

Segregationstendenzen. 

Hinsichtlich des Wissenserwerbs ist bei ‚Maklern‘ und ‚Projektentwicklern‘ der unmittelbare Kontakt 

mit der Klientel sowie die Konkretheit der Erfahrung der Situation in den Lagen vor Ort von großer 

Bedeutung. Diese wirkt sich auf die Detailliertheit der Typisierungen des Wissensvorrats aus. 

Insbesondere bei ‚Projektentwicklern‘ bedarf es der Erhebung vor Ort, da mit Blick auf die Vorsorge 

zur Risikominimierung nur bedingt verallgemeinerbare Rezeptlösungen vorhanden sind. Für 

‚Immobilienbewerter‘ hingegen ist die vertiefende Auslegung der Situation in der konkreten Lage 

nicht von vordergründiger Bedeutung. Für diese Akteure der Angebotsseite des Wohnungsmarktes 

zählt vor allem die Einschätzung der Marktsituation auf überregionalen Maßstabsebenen, weshalb 

demographische und wirtschaftliche Kriterien eine wesentliche Relevanz haben. Daher interessierten 

sich die interviewten ‚Immobilienbewerter‘ auch verstärkt für die Berichterstattung in lokalen 

Medien. Bei ‚Projektentwicklern‘ und ‚Maklern‘ dienen lokale Presseberichte hingegen nur der 

allgemeinen Meinungsbildung. Im Fokus stehen dabei insbesondere Informationen zu den 

Aktivitäten der Stadtplanung bzw. -verwaltung und anderer mitweltlicher Akteure der 

Stadtentwicklung, wie z. B. Investoren in die Infrastruktur des ÖPNV oder der Nahversorgung. 

Es zeigt sich also, dass der markt- und betriebswirtschaftliche Rahmen als institutioneller Kontext das 

Handeln der einzelnen Akteure wesentlich vorbestimmt. Dieser institutionelle Rahmen kann 

unterschieden werden in marktwirtschaftliches Allgemeinwissen und unternehmensspezifische 
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Wissensvorräte. Das marktwirtschaftliche Allgemeinwissen umfasst zum Beispiel Wissensbestände zu 

Grundprinzipien wie die Preisregulation auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage oder die 

Gewinnmaximierung als generelle ‚Um-zu-Motivation‘ unternehmerischen Handelns. Auch das 

Wissen um generelle Erklärungszusammenhänge wie die standorttheoretischen Modelle kann hierzu 

gezählt werden. Mit Blick auf die Immobilienwirtschaft kann dem Handeln der Wohnungsanbieter ein 

Bestand an immobilienwirtschaftlichen Allgemeinwissen beispielsweise zu den Besonderheiten des 

Gutes ‚Wohnung‘ und des Wohnungsmarktes sowie zu Routinen und Rezepten wie der Bodenwert 

und Standortanalyse unterstellt werden.  

Das marktwirtschaftliche Allgemeinwissen reicht allerdings aufgrund seines Abstraktions- und 

Generalisierungsgrads meist nicht aus, um als Unternehmer in einer konkreten lebensweltlichen 

Situation erfolgreich zu agieren. Eine Konkretisierung des Allgemeinwissens stellen 

gruppenspezifische Wissensbestände wie unternehmerische Strategien dar. Insbesondere bei den 

‚Projektentwicklern‘ und den ‚Maklern‘ wurden hinsichtlich des betriebswirtschaftlichen Kontextes 

vor allem Strategien als handlungsleitend identifiziert. Diese entwickelten sich zunächst inkrementell 

auf der Grundlage unternehmensspezifischer Erfahrungen. Bestimmte Produkte, Routinen und 

Rezepte sowie Kompetenzen haben sich aber im Lauf der Zeit bewährt und wurden so 

institutionalisiert. Die einmal etablierte erfolgreiche Ausrichtung des Unternehmens liefert dann die 

Motivationszusammenhänge für weitere Unternehmensaktivitäten bis durch die Veränderung von 

Umweltbedingungen eine Anpassung oder Neudefinition notwendig wird. Die jeweiligen Akteure 

werden so zu Trägern von bestimmten Wissensbeständen und Fertigkeiten, die ihnen im konkreten 

Wirkbereich Vorteile verschaffen.  

Der institutionelle Kontext ist ein wesentlicher Handlungsrahmen. Allerdings soll nicht der Eindruck 

erweckt werden, dass er zur Erklärung der Standortentscheidung von Wohnungsanbietern ausreicht. 

Entgegen den theoretischen Annahmen zu den Motivationen der unternehmerischen Standortwahl 

zeigt sich, dass die konkrete Bewertung der Lagequalität durch die einzelnen Akteure eine subjektive 

Auslegung der institutionalisierten Vorgaben darstellt. Diese akteurspezifische Interpretation des 

institutionellen Kontextes basiert auf individuellen lebensweltlichen Wissens- und 

Erfahrungsbeständen. Durch diese entwickeltet sich eine Vertrautheit mit bestimmten Situationen 

und Handelnden. Insbesondere des jeweilige Wissen über die Sozialwelt der Wohnungsanbieter ist 

stark subjektiv geprägt und gleichzeitig wesentlich bei der Bewertung der Lagequalität. Dieser Aspekt 

bestätigt die Kritik am Akteursbild des ‚homo oeconomicus‘ als Basis der neoklassischen 

Standorttheorien. Auch hinsichtlich des ‚satisficer‘ der verhaltenstheoretischen Ansätze sind 

Unterschiede erkennbar. So geht es bei der subjektiven lebensweltlichen Prägung der 

Standortentscheidung nicht allein um die individuelle Verfügbarkeit von Informationen. Stattdessen 

werden hierbei entsprechende persönliche Haltungen, Meinungen und Weltanschauungen der 

Akteure mit einbezogen, welche die Suche nach Standortinformationen und die Bewertung von 

Standortfaktoren vorbestimmen bzw. strukturieren. 

Aufgrund des ‚kommunikativen Paradigmas‘ in der räumlichen Planung bedarf es auch mit Blick auf 

die Entwicklung vernachlässigter Wohnquartiere einer verstärkten Auseinandersetzung mit den 

relevanten Akteuren. Der alltagsweltliche Einfluss auf deren Handeln findet bislang wenig Beachtung 

bei den eher normativ geprägten Erklärungsansätzen der Raumplanung. Dahingehend können 

Untersuchungen auf Basis der Phänomenologie von SCHÜTZ als zentrale Hintergrundtheorie einer 

verstehenden qualitativen Forschung einen wichtigen Beitrag leisten. Es geht um das ‚Verstehen‘ der 
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Handlungsmotive der Akteure bei der raumplanerischen Untersuchung und Konzeption von 

städtischen Entwicklungen. Im Fokus steht dabei u. a. die Lebensweltanalyse als das Sinnverstehen 

durch eine „formale Beschreibung invarianter Grundstrukturen der Sinnkonstitution im subjektiven 

Bewusstsein des Handelnden“ (Hitzler/Eberle 2005:110). Vorstellbar sind in dem Zusammenhang 

beispielsweise Analysen zur Relation von Kommunikationsstrukturen und beruflichem Handeln. Als 

sinnvoll erscheint somit ein Blick über den disziplinären ‚Tellerrand‘ zu sozial- bzw. 

kommunikationswissenschaftlichen Ansätzen wie der ‚Gattungsanalyse‘ und der 

‚Konversationsanalyse‘ zur Erschließung neuer Methoden. Der Ausgangspunkt einer Analyse der 

Gattungen der Kommunikation ist, dass kommunikative Handlungen die Grundstruktur eines sozialen 

Handelns aufweisen (Knoblauch/Luckmann 2005:539). Das Ziel der Konversationsanalyse ist es, „die 

konstitutiven Prinzipien und Mechanismen zu bestimmen, mittels deren die Handelnden im 

situativen Vollzug des Handelns und in wechselseitiger Abstimmung mit ihren Handlungspartnern die 

sinnhafte Strukturierung und Ordnung eines ablaufenden Geschehens und der Aktivitäten, die dieses 

Geschehen ausmachen, erzeugen“ (Bergmann 2005:525). Beide Ansätze eignen sich somit, um die 

Grundlagen des Handels von Akteuren der Stadtentwicklung intensiver zu eruieren und ein besseres 

Verständnis der den Standortentscheidungen von Investoren zugrundliegenden Motivationen zu 

gewinnen. Auf diese Weise kann von sozialwissenschaftlicher Seite ein wesentlicher Beitrag zur 

Entwicklung der Methoden und Instrumente kommunikativer Planungsansätze geleistet werden. 
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6 Schluss 

Die Entwicklung des Wohnungsmarktes in Leipzig und Dresden nach 1989 zeigte beispielhaft, wie die 

bauliche, soziale und ökonomische Entwicklung der Stadtquartiere von immateriellen Faktoren der 

Bewertung durch potentielle Investoren abhängt. Die innerstädtischen Altbauquartiere in 

ostdeutschen Städten waren aufgrund fehlender staatlicher und privater Investitionen in deren 

Sanierung und Erneuerung in einem stark vernachlässigten Zustand, so dass in allen Gebieten 

umfangreiche Sanierungs- und Neubautätigkeiten notwendig wurden. Aber bereits in den 1990er 

Jahren wurden erste Differenzierungen in der Entwicklungsdynamik der innenstadtnahen 

Altbauquartiere in Dresden und Leipzig deutlich. In einigen Altbauquartieren waren rasche 

Sanierungsfortschritte erkennbar, in anderen hinsichtlich der üblichen Standortfaktoren, wie der 

‚Lage in der Stadt‘, der ‚Infrastrukturausstattung‘, der ‚Baustruktur‘ etc., faktisch gleichartigen 

Gebieten, aber blieben die Sanierungsfortschritte begrenzt oder der Wandel des 

Wohnungsbestandes brach ab. Eine Erklärung für die unterschiedliche Quartiersentwicklung bei 

annähernd gleicher Ausgangslage in Leipzig und Dresden erschien mit den theoriegestützten mehr 

oder weniger zweckrational handelnden Akteurstypen – wie z. B. dem homo oeconomicus der 

klassischen Ansätze der Standortbewertung - als unbefriedigend, denn Gründe für die 

unterschiedliche Bewertungen ähnlicher Standorte durch verschiedene Akteure bleiben dabei 

intransparent. Ausgeblendet wird unter anderem die an den Körperstandort gebundene  

(Un-)Mittelbarkeit des Erlebens und Erfahrens und damit die relationale Signifikation, d. h. die 

symbolische Bedeutung von „Räumen“ für einen Akteur. Dies ist auch dahingehend von Interesse, 

da, aufgrund der Komplexität des Immobilienmarktes und der langfristigen Bindung von Ressourcen  

bei Investitionen, eine Prognose der Konsequenzen von standortbezogener wirtschaftlichen 

Entscheidungen grundsätzlich schwierig ist. Diese Unsicherheit kann insbesondere im Kontext von 

gesellschaftlichen Transformationsprozessen – wie z. B. demographischer Wandel, Globalisierung des 

Kapitalmarktes – nicht durch normative Modelle der klassischen Standorttheorien bewältigt werden. 

Eine deskriptive Auseinandersetzung mit Standortproblemen und stärkere Fokussierung auf die 

Motivationen der Handelnden Akteure ist daher sinnvoll. Die verhaltenswissenschaftlichen 

Erklärungsansätze der Standorttheorie tragen dem bereits Rechnung, in dem die 

Standortentscheidung vom Informationsstand des Entscheidungsträgers abhängig gemacht wird. 

Allerdings wird dabei immer noch von einem einheitlichen Set an Informationen ausgegangen, 

welches von den Akteuren nur in unterschiedlicher Quantität und Qualität erfasst und verarbeitet 

wird. Die Hinwendung zu deskriptiven Erklärungsansätzen wird hier fortgeführt, allerdings nicht mit 

der Annahme einer objektiv erfassbaren Wirklichkeit, sondern unter der Prämisse, dass Wissen eine 

Funktion des Sozialen ist. Dieses sozialkonstruierte Wissen hat demnach keinen Sinn aus sich heraus, 

sondern muss aus der Perspektive derer, die es verwenden, betrachtet werden. Im Fokus dieser 

Untersuchung stand somit der jeweilige Wissensbestand der Akteure zur Standortbewertung an sich, 

sowie zur Situation in der zu bewertenden Lage als Grundlage deren unternehmerischen Handelns. 

Vor diesem Hintergrund ging es darum, aus der Perspektive der Akteure, deren Handlungen 

insbesondere die zugrundliegende Motivationen zu verstehen. Daher erfolgte eine empirische 

Auseinandersetzung mit den Handlungsmotiven von Akteuren der Angebotsseite des 

Wohnungsmarktes mittels sinnverstehender Ansätze aus der Wissenssoziologie.  
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Die Grundlage der Untersuchung bildet der handlungstheoretische Rahmen von SCHÜTZ und 

LUCKMANN, wonach der zugrundeliegende Sinn von Handlungen durch das Erfassen der 

entsprechenden Typisierungen und Relevanzen verstanden werden kann. Demnach wird 

angenommen, dass Investitionsentscheidungen von den Wirklichkeitsvorstellungen und damit vom 

Wissensvorrat der Entscheider abhängig sind. Im Fokus der Untersuchung standen somit die 

Deutungen und Erklärungen der Wohnungsanbieter, sowie deren Grundlagen und Auswirkungen auf 

das Investitionshandeln. Zur Erhebung der für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten 

Daten wurde eine Befragung in Form von problemzentrierten Leitfadeninterviews mit jeweils neun 

Experten in Leipzig und Dresden durchgeführt. Die Auswertung der Daten geschah mittels 

sozialwissenschaftlicher Hermeneutik. Die im Voraus theoriegestützt abgeleiteten Idealtypen von 

Akteuren – Projektentwickler, Makler, Immobilienbewerter - und deren unterstellte Motivationen 

dienten dabei als Orientierung. Durch die Befragung der Akteure konnten Erkenntnisse zu deren 

generellen Wissensbeständen der Lagebewertung, dem quartiersbezogenen Wissen und den 

bevorzugten Wissensquellen gewonnen werden. 

Bei der Auswertung der Interviews wurde deutlich, dass jeder der interviewten Akteure seine mehr 

oder weniger „eigene“ Wertung des jeweiligen Standortes und Herangehensweise bei der 

Einschätzung der Standortqualität hat. Das dem zugrundliegende Wissen kann ausdifferenziert 

werden in generelle theoretische Wissensvorräte zur Lagebewertung an sich, branchen- und 

unternehmensspezifische Wissensbestände sowie subjektive Erfahrungen und Präferenzen. Bei den 

generellen, theoretischen Wissensbeständen der Lagebewertung waren Gemeinsamkeiten 

erkennbar, welche von allen Interviewpartnern geteilt wurden. So dienten den interviewten 

Akteuren als gemeinsame Kernthemen der Lagebewertung immobilienwirtschaftliche 

Standortcharakteristika, wie zum Beispiel die (repräsentative) ‚Baustruktur‘, die ‚Durchgrünung‘, die 

‚Lärmbelastung‘ oder die ‚Lage in der Stadt‘, sowie Typisierungen der Klientel, wie die ‚Eigennutzer‘, 

die ‚Mieter‘, die ‚bürgerliche Klientel‘ etc., deren Nachfragepräferenzen in Relation zu den 

vorhandenen Standortcharakteristika gestellt wurden. Die Kombination von Standortcharakteristika 

und Klienteltypus wiederum bildete die Grundlage für die Konstruktion allgemeiner Lagetypen, die 

ebenfalls allen Interviewpartnern geläufig waren. Die guten ‚klassischen-bürgerlichen‘ Wohnlagen 

zeichnen sich beispielsweise durch eine attraktive und großzügige ‚Baustruktur‘, gute ‚Durchgrünung‘ 

und geringe ‚Lärmbelastung‘ aus. Der vorrangige Bewertungsmaßstab für diese Lagekategorien – also 

die „Brille“ mit der ein Investor den Standort begutachtet - sind die Präferenzen der Klientelgruppe 

der ‚Eigennutzer‘, was die Klientelgruppe der ‚Mieter‘ aber als relevante Nachfrager nicht 

ausschließt. Eine Differenzierung der Lagequalität in Hinblick auf die Bildung einfacherer  

Lagekategorien erfolgt, wenn bei einem oder mehreren der Standortkriterien Abstriche gemacht 

werden. In solchen Lagen sind dann aus Sicht der Interviewpartner eher ‚Mieter‘ und damit mittelbar 

renditeorientierte Kapitalanleger die dominante Klientelgruppe. So hat für die Akteure der 

Angebotsseite grundsätzlich erst einmal jede Lage in der Stadt ihre Klientel und damit eine 

potentielle Relevanz. 

Durch weitere spezielle Faktoren werden besondere, also von den ‚klassischen-bürgerlichen‘ Vierteln 

und deren Klientel abweichende, Wohnlagen ausdifferenziert. Dies wären beispielsweise die 

sogenannten ‚Topwohnlagen‘ einer Stadt, denen neben der optimalen Ausprägung der oben 

genannten Standortfaktoren auch noch ein sozialer Prestigegewinn zugeschrieben wird. Solche Lagen 

wurden daher von den interviewten Akteuren auch als ‚Prestige- oder Adresslagen‘ bezeichnet. Eine 
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weitere Besonderheit sind die ‚Alternativen- oder Szeneviertel‘. Das Kerncharakteristikum dieser 

Wohnlagen ist die gute Ausstattung mit Infrastrukturen der Freizeitgestaltung. Dafür nimmt die 

zugeordnete Klientelgruppe aus Sicht der Wohnungsanbieter auch Abstriche bei Kriterien wie 

‚Lärmbelastung‘ und ‚Durchgrünung‘ in Kauf. Ebenfalls eine Sonderkategorie von Wohnlagen sind die 

urbanen ‚Problemgebiete‘. Diese können hinsichtlich der ‚Baustruktur‘, dem ‚Grünanteil‘ und der 

‚Lage innerhalb der Stadt‘ durchaus als potentiell attraktiv bewertet werden. Aufgrund einer 

Konzentration bestimmter Klientelgruppen, wie ‚sozial Schwache‘ und/oder ‚Migranten‘, wurden sie 

aber von den meisten Interviewpartnern als aktuell ungeeignet für Investitionen eingestuft. Ein 

hoher Anteil bestimmter Sozialgruppen, die als Problemklientel angesehen werden, z. B. 

„Sozialschwache‘ und/oder ‚Migranten’, beeinflusst also unabhängig von sonstigen Standortfaktoren 

die Investitionsbereitschaft der meisten interviewten Akteure negativ.  

Das generelle Wissen zur Standortbewertung ist weitgehend in der immobilienwirtschaftlichen 

Literatur kodifiziert, institutionalisiert sowie legitimiert und damit allen Interviewpartnern geläufig. 

Es gibt also ein gemeinsames Set an relevanten Kriterien, wie ‚Baustruktur‘, die ‚Durchgrünung‘, die 

‚Lärmbelastung‘ oder die ‚Lage in der Stadt‘, und Typisierungen der Klientel, welches alle befragten 

Akteure nutzen. Auch das Standardset an Lagetypen ist vergleichbar genauso wie die allgemeine 

Herangehensweise an die Lagebewertung, d. h. die Beurteilung der Ausprägung der Standortfaktoren 

in Relation zu den Klienteltypen. Mit Blick auf die allgemeinen Wissensvorräte der Lagebewertung 

können also unterschiedliche Einschätzungen von Wohnlagen durch die Wohnungsanbieter kaum 

erklärt werden.  

Unterschiede zwischen den Interviewpartnern zeigten sich beispielsweise bei den branchen- und 

unternehmensspezifischen Wissensvorräten im Zusammenhang mit der konkreten Bewertung von 

Wohnlagen. Diese Differenzen wurden beispielsweise deutlich bei der konkreten Auswahl und 

Priorisierung relevanter Standortfaktoren, wie z. B. ‚Durchgrünung‘ oder ‚Lärmbelastung‘, aus dem 

Standardset und der Beurteilung von deren Ausprägung in einer bestimmten Standortsituation. 

Ebenso gab es Unterschiede bei der Aufmerksamkeit des Akteurs für bzw. die Fokussierung auf 

bestimmte Gebiete. Als ursächlich für das unterschiedliche, standortbezogene Wissen der Akteure 

können verschiedene branchen- und unternehmensspezifische Handlungsmotive als Grundlagen des 

Wissensaufbaus sowie die unterschiedliche lokalkulturelle Prägung bei den Interviewpartnern 

gesehen werden. 

Entsprechend des theoretischen Rahmens der Untersuchung wurde im Vorfeld der empirischen 

Erhebung davon ausgegangen, dass Bedeutungszuschreibungen, wie z. B. Raumdeutungen, unter den 

Subjekten abgestimmt und damit objektiviert, institutionalisiert und legitimiert werden. Daher galt 

die Annahme, dass sich Handelnde - zusammen mit Anderen - Räume in Syntheseleistungen, also die 

Entwicklung subjektiven Wissens vom Raum durch raumbezogenes Handeln, erschließen. In einer 

Stadt etabliert sich somit eine Lokalkultur im Sinne von gemeinsamen Vorstellungen, die ein 

Sozialzusammenhang von ‚seinem‘ Raum entwickelt hat. Die Entscheidung für zwei Fallstädte 

ermöglichte die Identifikation dieser lokalkulturellen Unterschiede und deren Auswirkungen auf die 

unternehmerischen Standortentscheidungen, wie sie sich beispielsweise bei dem Kriterium ‚Lage in 

der Stadt‘ zeigten. 

So sind die guten und sehr guten Lagen in Leipzig relativ zentrumsnah. In Dresden war hingegen das 

Stadtzentrum als guter Wohnstandort für die meisten Akteure weniger relevant. Das Kriterium ‚Lage 

in der Stadt‘ bzw. ‚Zentrumsnähe‘ ist daher für die Leipziger Akteure wesentlich zur Charakterisierung 
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guter Wohnlagen, während es von den meisten Dresdner Interviewpartnern in diesem 

Zusammenhang nicht benutzt wird. Hinzu kommen noch weitere Charakteristika der Wohnlagen, die 

sich aus der Auseinandersetzung mit den physisch-materiellen Verschiedenheiten der 

Stadtlandschaften ergeben. So spielt in Dresden das Kriterium ‚Blick ins Elbtal‘ bei den sehr guten 

Lagen eine wichtige Rolle. In Leipzig hängt teilweise die im Vergleich zum Leipziger Osten bessere 

Bewertung der Wohnlagen in der westlichen Innenstadt mit dem dort vorhandenen großen 

innerstädtischen Grünzug zusammen. In beiden Fallstädten existieren also unterschiedliche 

Vorstellungen zur Verteilung der Lagequalitäten in der Stadt. Begründet wird die jeweilige Einstufung 

von Quartieren meist mit Verweis auf die historischen Gegebenheiten - entweder indirekt mittels der 

vorhandenen (repräsentativen) Baustruktur oder auch direkt durch Verweise, wie z. B. auf ‚klassische 

Arbeiterviertel‘ oder ‚historische Topstandorte‘.  

Die Interviewpartner selbst betonten die Bedeutung ihres Wissens um lokalkulturelle Aspekte. Im 

Blickpunkt standen dabei die zu erwartenden quartiersbezogenen Deutungen der Stadtbewohner 

und damit die sozialräumliche Differenzierung der Stadt. Der generelle Wissensstand des 

Wohnungsanbieters hinsichtlich der Zuordnung von Klienteltypen zu Lagetypen wird somit auf die 

lokalen Verhältnisse angewandt und konkretisiert. Die Beweggründe der Nachfrager bei der 

Standortentscheidung sind für den Investor nur bedingt nachvollziehbar. Objektiviert und damit 

seiner Deutung zugänglich sind die vorhandenen Raumdeutungen im kollektiven Bewusstsein. Diese 

stellen für die Wohnungsnachfrager und damit auch für den Anbieter eine wichtige 

Orientierungshilfe dar. Daher sind die bei Nachfragern traditionell beliebten Wohnstandorte 

bevorzugte Investitionsgebiete für Wohnungsanbieter. So bevorzugt beispielsweise die ‚gehobene 

Klientel‘ mit Repräsentationsbewusstsein die als repräsentativ eingestuften Lagen, während die 

sogenannte ‚alternative Klientel‘ sich im ‚Szeneviertel‘ einer Stadt niederlässt. Auch ‚Mieter‘ und 

‚Eigennutzer‘ haben ihre jeweils präferierten Quartiere. Natürlich sind diese lokalkulturellen 

Raumdeutungen nicht völlig losgelöst von physisch-materiellen Standortfaktoren. Die 

Wirkmächtigkeit der Lokalkultur zeigte sich aber beispielsweise in der Rückbesinnung auf die 

sozialräumliche Differenzierung der Vorkriegszeit in den 1990er Jahren, wie sie in den Interviews 

deutlich wurde. Sowohl in Leipzig als auch in Dresden haben sich die ehemals guten und sehr guten 

Lagen als solche wieder im Bewusstsein der Interviewpartner etabliert, während die vorher 

begehrten ‚Plattenbauten‘ an Attraktivität verloren. Interessant ist in diesem Zusammenhang die 

Entstehung der ‚Szeneviertel‘ in Leipzig und Dresden, welche kein historisches Komplementär hatten. 

In beiden Städten besaßen mehrere zentrumsnahe Altbauquartiere faktisch ein äquivalentes 

Entwicklungspotential. Aber den Interviews war zu entnehmen, dass nur einzelne Gebiete, wie die 

„Äußere Neustadt“ in Dresden oder die „Südvorstadt“ in Leipzig, als solche in der Lokalkultur bekannt 

und dadurch in ihrer Entwicklung dahingehend bestärkt wurden. Aufgrund ihrer lokalkulturellen 

Prägung, im Sinne eines kollektiv geteilten Raumwissens, erhalten die Wohnungsanbieter also eine 

relativ allgemeine, aber wichtige Orientierung zur lokalspezifischen Verteilung von Klientelgruppen 

innerhalb des Stadtgebietes. 

Über die Verschiedenheiten in der lokalkulturellen Prägung hinaus, konnten weitere Unterschiede 

und somit Formen der Wissensvorräte der Lagebewertung identifiziert werden. Weitere Formen 

kollektiv geteilter Deutungsmuster der Lagebewertung sind branchen- und unternehmensspezifische 

Wissensbestände. So zeigten sich spezifische Ähnlichkeiten bei der Lagebewertung, wenn man die 

Akteure auf der Grundlage ihrer branchenspezifischen „Um-Zu-Motive“ typisiert. Die ursprünglich 
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nur angenommenen verschiedenen funktionalen Handlungsmotivationen der Idealtypen von 

Wohnungsanbietern – Makler, Projektentwickler, Immobilienbewerter – zeigten sich in den 

unterschiedlichen, gebietsspezifischen Wissensbeständen der Akteurstypen. 

Von besonderem Interesse mit Blick auf die Quartiersentwicklung sind die ‚Projektentwickler‘, denn 

dieser Akteurstyp fällt standortbezogene Investitionsentscheidungen im engeren Sinne und setzt sich 

daher in der Regel intensiv mit der Standortsituation und vor allem deren Entwicklungspotential 

auseinander. Für ‚Makler‘ hingegen steht das Wissen um aktuell und potentiell marktrelevante 

Objekte und die Präferenzen der relevanten Klientelgruppen im Mittelpunkt. Sie haben zumeist ein 

Überblickswissen zu den Marktgegebenheiten und nutzen insbesondere Schemata der Zuordnung 

von Einkommensgruppen zu Lagetypen, um zwischen Anbietern und Nachfragern zu vermitteln. Die 

Standort- bzw. Investitionsentscheidung liegt aber bei der Klientel. Bei einigen Maklern erfolgt eine 

strategische Fokussierung auf bestimmte Klientelgruppen und Lagen, z. B. wenn sie eine aktive 

Kundenakquise betreiben, mit entsprechenden, vertieften lage- und klientelspezifischen 

Kenntnissen. Die Funktion des ‚Immobilienbewerters‘ kann vereinfacht als Herstellung 

intersubjektiver Markttransparenz umschrieben werden. Generell basierte deren Expertenwissen im 

Vergleich zu den anderen beiden Akteurstypen weitgehend auf standardisierten Schemata des 

Vergleichs, wie z. B die Ratingsysteme der TEGoVA oder der RICS. Die Grundlagen des Handelns der 

‚Immobilienbewerter‘ bilden Rationalitätsannahmen und -maximen mit dem Ziel optimale Zweck-

Mittel-Relationen zu konstruieren. Diese ermöglichen und begründen zweckrational berechnende 

Deutungen der Welt. Räume und damit auch Wohnlagen werden vor allem mittels abstrakter, 

metrischer bzw. kalkulatorischer Faktoren, wie Miet- und Kaufpreise, Einkommensniveau, etc., 

charakterisiert. Die konkrete und aktuelle Situation in einem Gebiet, wie die spezifischen 

Klientelpräferenzen hinsichtlich der Wohnraum- und Infrastrukturausstattung, hatte nur eine 

nachgeordnete Bedeutung. 

Das Betätigungsfeld der Projektentwickler hingegen ist die Verknüpfung von Marktansprüchen und 

Standortgegebenheiten. Aufgrund dieses umfassenden Themenfeldes war die Auseinandersetzung 

der interviewten ‚Projektentwickler‘ mit standortbezogenen Aspekten weitaus komplexer und 

intensiver als bei den anderen Akteurstypen. Dabei wird auch der Einfluss unternehmensspezifischer 

Wissensvorräte deutlich. Mit Blick auf die Verminderung von Investitionsrisiken erklärt sich die bei 

den interviewten Akteuren mehr oder weniger ausgeprägte Spezialisierung des Unternehmens auf 

bestimmte Marktnischen bzw. Standort- und Klienteltypen.  

Die Einnischung der interviewten ‚Projektentwickler‘ basierte auf verschiedenen Grundlagen. Bei 

einigen Akteuren bildeten unternehmensspezifische Wissensvorräte im Sinne von erfolgreich 

etablierten Kompetenzen und Routinen die Basis. In diesem Fall wurden Gestaltungsvarianten von 

Wohnraum entwickelt, die mit Erfolg an bestimmte, dem Akteur vertraute Klientelgruppen 

vermarktet wurden. Die Gestaltungsvarianten können beispielsweise eine postmoderne 

Neubauarchitektur oder die hochwertige Sanierung von Wohnungen in Gründerzeitbauten umfassen. 

Die zentrale Frage bei der Standortsuche ist dabei, wo entsprechende Wohnkonzepte innerhalb der 

Stadt verwirklicht werden können. Erschwerend kommt hinzu, dass die von den betreffenden 

Interviewpartnern hauptsächlich anvisierte Klientelgruppe einkommensstarker ‚Eigennutzer‘ relativ 

hohe Ansprüche an die Qualität des ‚Wohnumfeldes‘ stellt. Entsprechend intensiv und unmittelbar 

muss sich daher der ‚Projektentwickler‘ mit den jeweiligen Standortgegebenheiten 

auseinandersetzen und sie auf Vereinbarkeit mit den Klientelpräferenzen prüfen. Entscheidend war 
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für die interviewten Akteure daher die Passfähigkeit des Standorts zu dem durch das Unternehmen 

zu realisierende Wohnraumkonzept. Neben den guten bis sehr guten Lagen mit entsprechend 

positiver lokalkultureller Bewertung waren dabei auch bislang weniger etablierte Gebiete relevant, 

wenn ein entsprechendes Entwicklungspotential gesehen wurde. So erwies sich zum Beispiel eine 

bislang wenig entwickelte und damit baulich und sozial undefinierte Wohnlage in Dresden als 

geeignet für den Bau gehobener Eigentumswohnungen im postmodernen Stil, da sich für den Akteur 

an dieser Stelle geeignete Spielräume ergaben.  

Andere der interviewten Akteure haben sich erfolgreich an einem bestimmten Standort etabliert, 

d. h. die Verbindung eines Wohnraumkonzeptes in einer Wohnlage mit einer Klientelgruppe hat sich 

unter Renditegesichtspunkten bewährt. Daher konzentrierten diese Akteure ihre 

Investitionsaktivitäten auf diese eine räumliche Nische, denn die von ihnen angebotenen Objekte 

lassen sich dort, auch bedingt durch die Präsentation bereits realisierter Projekte, erfolgreich 

vermarkten. Das Risiko, in anderen Lagen weniger Erfolg zu haben, wird gesehen und entsprechend 

vermieden, solange die lagebezogenen Marktbedingungen dies erlauben. Dadurch ist die 

Auseinandersetzung mit anderen Standorten und Klientelgruppen eher gering. Auch die 

ursprüngliche Auswahl des bereits etablierten Standortes wird hauptsächlich mit allgemeinen 

immobilienwirtschaftlichen und lokalkulturellen Deutungsmustern oder mit subjektiven Präferenzen 

(z. B. Bauchgefühl) begründet. Bei der Strategie ‚Raumnische‘ stehen also weniger die Kompetenzen 

des Unternehmens im Vordergrund, sondern mehr der Umstand zu den Objekten in einer Lage einen 

unternehmerischen Bezug zu haben und nachhaltig wirtschaften zu können.  

Die beiden oben genannten Strategien der Einnischung beziehen sich vor allem auf Unternehmen für 

deren wirtschaftliche Nachhaltigkeit die Herstellung und Vermarktung einiger weniger 

Wohneinheiten im Jahr ausreichen. Andere ‚Projektentwickler‘ sind hingegen an mehreren 

Standorten aktiv und/oder haben Konzepte für verschiedene Klienteltypen. Aber auch bei diesen 

Unternehmen erfolgt eine Fokussierung auf bestimmte Standort- und/oder Klienteltypen an denen 

bzw. für die die angebotenen und etablierten Wohnraumkonzepte vermarktet werden können. 

Generell sind demnach bei den interviewten ‚Projektentwicklern‘ hinsichtlich der Standortwahl zwei 

Investitionsstrategien zu erkennen. Zum einen kann eine Orientierung an mehr oder weniger 

etablierten Standorten erfolgen, d. h. die Gestaltung des Wohnraums und die zugehörige(n) 

Klientelgruppe(n) sind dem Akteur durch das nähere Umfeld und zum Teil aufgrund bereits 

erfolgreich vermarkteter Projekte vorgegeben. Die andere Strategie ist die Fokussierung auf bereits 

etablierte Kompetenzen bei der Standortwahl. Diese strategische Ausrichtung kommt zum Einsatz 

entweder als Alleinstellungsmerkmal oder als Orientierung bei der Erschließung bislang noch nicht 

oder kaum etablierter Wohnlagen. Die ‚Projektentwickler‘ konzentrieren sich also entweder auf 

einen – im günstigsten Fall durch sie - etablierten Standort oder suchen eine bewährte Konfiguration 

von Standortmerkmalen. Mit Blick auf die Quartiersentwicklung kann daher geschlussfolgert werden, 

dass die ‚Projektentwickler‘ in ihrem mehr oder weniger starken Bestreben nach 

Investitionssicherheit einmal etablierte Standorte und Konzepte/Kompetenzen bevorzugt 

weiterentwickeln.  

Grundsätzlich hat sich die sozialkonstruktivistische Annahme bestätigt, dass die Bewertung der 

Wohnlagen vom Wissensvorrat der Entscheider abhängig ist. Dabei gab es beim generellen Wissen 

der Lage- und Standortbewertung eine weitgehende Übereinstimmung zwischen den interviewten 

Akteuren. Allerdings dient dieser Wissensvorrat nur als Schablone, die an die jeweils lokale und 
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lagebezogene Situation angepasst und entsprechend ausgelegt werden muss. In Hinblick auf dieses 

Wissen zu den kleinräumigen Gegebenheiten zeigten sich Unterschiede zwischen den interviewten 

Akteuren. Als Einflussfaktoren für diese Unterschiede konnten die lokalkulturelle Prägung, branchen- 

und unternehmensspezifische Handlungsmotivationen sowie letztendlich auch subjektive 

Erfahrungen und Präferenzen identifiziert werden. So ist beispielsweise die positive lokalkulturelle 

Bewertung von Standorten eine nützliche, aber keine zwingende Voraussetzung bei der 

lagebezogenen Investitionsentscheidung und damit für die Entwicklung von Wohnlagen. Im 

Blickpunkt der Wohnungsanbieter steht in der Regel das Immobilienobjekt an sich. Daher werden 

unter anderem durch Besichtigungen vor Ort generelle immobilienwirtschaftliche und lokalkulturelle 

Typisierungen weiter ausgelegt und konkretisiert. Auch die zeitliche Dimension ist entscheidend, da 

der Bau von Wohnobjekten vor allem bei den interviewten ‚Projektentwicklern‘ und deren Klientel 

eine Zukunftsinvestition darstellte, wodurch das Entwicklungspotential von Wohnlagen relevant 

wurde. Bei der Auseinandersetzung mit den konkreten Charakteristika eines Standortes werden 

unterschiedliche branchen- und unternehmensspezifische Handlungsmotivationen deutlich. Die 

verschiedenen Branchen- und Unternehmenskontexte führten zu unterschiedlichen, lagebezogenen 

Wissensvorräten bei den Interviewpartnern. Und unterschiedliche lagebezogene Wissensvorräte 

führen zu verschiedener Aktivität von Wohnungsanbietern in den Quartieren einer Stadt. Mit Blick 

auf das Investitionsverhalten im engeren Sinne erscheint insbesondere die Akteursgruppe der 

‚Projektentwickler‘ als interessant. Einen wesentlichen Einfluss auf das standortbezogene Wissen der 

‚Projektentwickler‘ hat die strategische Orientierung des Unternehmens im Sinne von entwickelten 

Kompetenzen und/oder bisher erfolgreiche Entscheidungsmuster. Dieser strategische 

Unternehmenskontext beeinflusst als ‚Weil-Motiv‘ die weitere Standortsuche und den 

gebietsspezifischen Wissensaufbau der Investoren. Durch den unternehmensspezifischen, 

lagebezogenen Wissensaufbau besteht zum Beispiel die Möglichkeit für weniger entwickelte 

und/oder lokalkulturell negativ bewertete Lagen sozusagen ‚wachgeküsst‘ zu werden. Weiterhin 

können bislang weniger attraktive, einfache Lagen für Investoren von Interesse sein, wenn sie 

Entwicklungspotential für eine Steigerung der Lagequalität haben oder vermarktungsfähige Konzepte 

für eine einfachere Klientel gefunden wurden. Immer sind dabei ebenso der persönliche Eindruck 

und die Überzeugungen des Investors wichtig.  

Aus der Kombination von generellem Wissen zur Lagebewertung sowie verschiedenen branchen- und 

unternehmensspezifischen Handlungsmotivationen und subjektiven Erfahrungen entwickelt jeder 

Akteur seine „eigene“ Wertung des Standorts. Aufgrund dieser Heterogenität der „Meinungen“ und 

deren Abhängigkeit vom Sozialzusammenhang ist eine Quartiersentwicklung nicht allein mit 

immobilienwirtschaftlichen Kriterien bzw. rationalen Akteurstypen zu erklären. Im Umkehrschluss 

zeigt dies auch, dass mit Hilfe der Analyse von Deutungsmustern der Wohnungsanbieter im Sinne 

von positiven Erfahrungen, bewährten Konzepten bzw. erfolgreich besetzten Nischen die 

unterschiedliche Entwicklung städtischer Wohnlagen besser verstanden werden kann. 

In methodischer Hinsicht soll auch noch auf die Abweichungen von den branchenbasierten 

Idealtypen der Akteure eingegangen werden. Diese lassen sich ebenfalls mittels 

unternehmensspezifischer Faktoren erklären. Zumeist handelt es sich dabei um Hybridtypen der 

Idealtypen ‚Makler‘ und ‚Projektentwickler‘. Generell existiert eine gewisse Übereinstimmung 

zwischen ‚Makler‘ und ‚Projektentwickler‘, was insbesondere dadurch erklärt werden kann, dass 

auch ‚Projektentwickler‘ eine Lage unter Vermarktungsgesichtspunkten betrachten. Allerdings gab es 
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auch Interviewpartner, deren Art der Standortbewertung nur teilweise dem idealtypischen Handeln 

von ‚Projektentwicklern‘ oder ‚Maklern‘ entsprach.  

Einer dieser Akteure war Angestellter eines Dresdener Maklerunternehmens, welches auch als 

Immobilieneigentümer agiert. Hinzu kommt, dass sein Aufgabengebiet innerhalb der Firma nach 

eigener Aussage die Bereiche Marketing und Organisation einschlossen. Als untypisch für einen 

‚Makler‘ bei der Standortbewertung kann die Fokussierung des Akteurs auf Renditemaximierung 

angesehen werden. Deutlich wird dies auch in seiner zentralen Typisierung der Lagebewertung - 

‚soziales Umfeld‘ anstelle der zu erwartenden Klienteltypisierungen von ‚Maklern‘. Das Motiv der 

Renditeoptimierung weist Parallelen zu den ‚Projektentwicklern‘ auf. Als plausibler Grund dafür 

erscheint das unternehmerische Geschäftsfeld des Erwerbs und der Bewirtschaftung von 

Wohnimmobilien. Vor diesem Hintergrund ist für den Interviewpartner die intensive 

Auseinandersetzung mit Klienteltypen und Lagen nachrangig. Die Arbeitsteilung innerhalb des 

Unternehmens spielt dabei ebenso eine Rolle. Für das unmittelbare Erfassen und Bewerten der 

Situation vor Ort bzw. das Auseinandersetzen mit Klientelpräferenzen gibt es im Unternehmen 

Experten, welche der Akteur bei Bedarf konsultiert. Das lagebezogene Wissen des Akteurs selbst 

umfasst vor allem mittelbare Informationen und orientiert sich stark an lokalkulturellen 

Wissensvorräten sowie allgemeinen, gesellschaftlichen Deutungsmustern insbesondere in Hinblick 

auf bestimmte Sozialgruppen. 

Das Geschäftsfeld des Unternehmens sowie die Position bzw. das Aufgabenfeld der interviewten 

Akteurin erklärt auch die Abweichungen vom Idealtyp bei einer ‚Projektentwicklerin‘ aus Dresden. 

Diese Interviewpartnerin war Geschäftsführerin eines Unternehmens, welches sich vor allem mit der 

Anpassung und Vermarktung von Wohnobjekten auseinandersetzt. Dadurch sind Objekte und 

Standorte meist vorgegeben, weshalb eine Analyse zur Auswahl geeigneter Standorte selten 

notwendig wird. Stattdessen steht die Entwicklung geeigneter Nutzungskonzepte im Vordergrund. 

Damit wird die Einschätzung der Klientelpräferenzen bedeutsam. Daher bewertet die Akteurin die 

Wohnlagen nahezu ausschließlich auf der Grundlage von Typisierungen der Klientel, wie es sonst vor 

allem für ‚Makler‘ typisch ist. Aufgrund ihrer gehobenen Position im Unternehmen erfolgt aber keine 

unmittelbare Auseinandersetzung mit Standorten und der Klientel durch die Akteurin selbst. Für 

diese Aufgabe hat sie ‚Makler‘ innerhalb des Unternehmens. Das Expertenwissen der 

Interviewpartnerin basiert hingegen vor allem auf allgemeinen, gesellschaftlichen und 

lokalkulturellen Typisierungen.  

Eine weitere Ausnahme vom idealtypischen Handeln zeigte sich bei einem ‚Makler‘ aus Leipzig. 

Dieser war früher einerseits als Bauträger unternehmerisch tätig und andererseits zum Zeitpunkt des 

Interviews Regionalvorsitzender eines immobilienwirtschaftlichen Verbands. Entsprechend groß ist 

die Vielfalt der Themen, die der Akteur im Zusammenhang mit den Wohnlagen in Leipzig im 

Interview anspricht. Etwas untypisch für einen ‚Makler‘ setzt er sich nicht nur mit den verschiedenen 

Klientelpräferenzen auseinander, sondern sieht und versteht auch die Problemlagen von 

Wohnungsinvestoren und -eigentümern. Generell relevant für die Lagebewertung ist für den Akteur 

die Marktsituation sowohl der Gesamtstadt Leipzig als auch in den Teilgebieten, was wohl mit seiner 

Rolle als Verbandsfunktionär im Zusammenhang steht. Die entsprechenden Informationen hierzu 

entnimmt er Statistiken. Weitere Grundlagen seines Expertenwissens sind die lokalkulturelle 

Einbettung sowie die gelegentlichen unmittelbaren Erfahrungen vor Ort.  



224 

Dem Idealtyp ‚Projektentwickler‘ zugeordnet wurde ein Leipziger Interviewpartner, welcher 

allerdings nur eine geringe Intensität der Auseinandersetzung mit und Kenntnisse zu den Wohnlagen 

in Leipzig zeigte. Als Grund hierfür kann das Geschäftsfeld des Unternehmens angenommen werden. 

Dies umfasst die Entwicklung von Wohngebieten mit Ein- und Zweifamilienhäusern sowie 

Reihenhäusern vor allem in den Randbereichen der Stadt. Bei der Standortentscheidung ist der 

Akteur auf die Ausweisung entsprechender Baugebiete von Seiten der Stadtpolitik und -planung 

angewiesen. Die Auswahl geeigneter Lagen erfolgt somit weitgehend fremdbestimmt, weshalb eine 

Standortsuche und -analyse für den unternehmerischen Erfolg nachrangig ist. Die relevanten Lagen 

müssen nur der Typisierung ‚Leben im Grünen‘ entsprechen. Hinzu kommt die fehlende 

lokalkulturelle Einbettung des Akteurs, wodurch die Standortauswahl in Hinblick auf die 

lokalkulturellen Klientelpräferenzen erschwert wird. Das Niveau der Typisierungen des 

standortbezogenen Wissens hinsichtlich der Leipziger Wohnlagen ist daher relativ abstrakt sowie 

allgemein und basiert vor allem auf statistischen Informationen zu Demographie und 

Infrastrukturausstattung und der Berichterstattung in den Medien. 

Anhand der „Hybridtypen“ werden die Bedeutung der unternehmerischen Strategie sowie die 

Einbettung in die interne Organisation unverkennbar. Nicht zu vernachlässigen sind außerdem die 

außerberuflichen, subjektiven Wissensvorräte der Wohnungsanbieter, wie beispielsweise deren 

eigene Wohnraum- und Wohnstandortpräferenzen, als eine wesentliche Basis der Deutungsmuster 

der Lagebewertung. Und vor allem in solchen Fällen war eine gewisse Bedeutung der 

Berichterstattung in Massenmedien für die Standortentscheidung der Wohnungsanbieter erkennbar. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vorformulierten Idealtypen - Projektentwickler, 

Makler, Immobilienbewerter - eine gute Orientierung hinsichtlich des standortbezogenen Handelns 

der Wohnungsanbieter geben. Allerdings müssen diese Typen konkretisiert werden auf der 

Grundlage des jeweiligen unternehmerischen Kontextes. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass 

das Handeln der Wohnungsanbieter innerhalb einer marktwirtschaftlich geprägten 

Wirtschaftsordnung von Motiven wie Gewinnmaximierung und Renditeoptimierung sinnstiftend 

geleitet wird. Allerdings verdeutlicht das empirische Material, dass weitere Aspekte, wie die 

Reduzierung von Unsicherheiten, ein wesentlicher Antrieb sind. Dies gilt insbesondere für 

immobilienwirtschaftliche Investoren, wie z. B. ‚Projektentwickler‘, welche mit Unsicherheiten und 

Komplexität in Folge eines langfristigen Planungshorizonts und der Vielzahl der zu 

berücksichtigenden und teilweise miteinander verknüpften Faktoren planen müssen. Weiterhin gilt 

es zu beachten, dass subjektive Erfahrungen, lokalkulturelle Deutungen und die Position bzw. 

Aufgabe des Akteurs im Unternehmen ebenfalls wesentliche Einflussfaktoren bei der Art der 

Standortbewertung sind. Insbesondere die Unmittelbarkeit der Auseinandersetzung mit der Situation 

vor Ort ist in gehobenen Positionen nicht immer gegeben, weshalb das Expertenwissen dieser 

Interviewpartner durch relativ allgemeine und abstrakte Typisierungen geprägt war. Auch gibt es in 

Hinblick auf die Funktion der Akteure auf dem Immobilienmarkt Mischformen, wie zum Beispiel 

Maklerunternehmen die als Immobilieneigentümer bzw. -bewirtschafter agieren. 

Generell zeigte sich bei der Auswertung der Interviews, dass anders als in den strukturellen Ansätzen 

der Standorttheorie angenommen, der einzelne Akteur durchaus signifikante Handlungsspielräume 

bei der Standortbewertung hat. Zwar sind entsprechende Entscheidungen das Ergebnis sozialer 

Prozesse, vor allem auf der Grundlage von lokalkulturell und branchenspezifisch geteilten 

Wissensvorräten. Jedoch haben einzelwirtschaftliche Ansätze, die sich mit der Standortwahl 
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einzelner unternehmerischer Einheiten auseinandersetzen, durchaus eine Relevanz. Zu hinterfragen 

sind dabei aber die herangezogenen Gründe bzw. Motive, welche zur Erklärung einer Standortwahl 

unternehmerischer Akteure angenommen werden. So zeigt diese Untersuchung, dass der 

Akteurstypus der neoklassische Ansätze und dessen Suche nach dem optimalen Standort bei 

Vernachlässigung nicht-quantifizierbarer sogenannter ‚weicher Standortfaktoren‘ wenig mit der 

unternehmerischen Realität gemein hat. Entscheidend sind nicht allein quantitative Standortfaktoren 

wie die Bodenrenten, sondern auch immaterielle Faktoren wie beispielsweise die Vorstellung des 

Akteurs davon, wie Rentabilität an einem Standort zu erreichen ist. Realistischer sind hingegen die 

Annahmen verhaltenswissenschaftlicher Ansätze der Wirtschaftsgeographie und deren Akteurstyp 

des „satisficer“ insbesondere hinsichtlich der Verwendung von Heuristiken bzw. der Orientierung an 

etablierten Konzepten zur Reduktion der Komplexität und/oder zur Verminderung von 

Unsicherheiten. Allerdings zeigte sich in den Gesprächen mit den Wohnungsanbietern, dass die 

Beurteilung der Standortqualität vom unternehmerischen Kontext beeinflusst wird. Dies weist 

wiederum daraufhin, dass es keinen einheitlichen immobilienwirtschaftlichen Akteurstyp sowie eine 

Standardheuristik bei der Standortbewertung geben kann. Stattdessen existieren Varianzen in der 

Bewertung, eben weil Unternehmenskontext und subjektive Erfahrungen relevante Faktoren sind.  

Ein wesentlicher Aspekt der Lagebewertung und damit dieser Arbeit ist das raumbezogene Wissen. 

Wichtig ist dabei die Abkehr von der Vorstellung gegebener physisch-materieller Räume bzw. 

Wohnlagen. Erst durch die alltägliche Raumaneignung der sozialen Subjekte werden entsprechende 

Objekte mit Bedeutung aufgeladen und in Relation zueinander gesetzt. Mit der starken Orientierung 

der Wohnungsanbieter bei der Lagebewertung an eigenen und/oder branchen- und 

unternehmensspezifisch habitualisierten bzw. institutionalisierten Erfahrungen bestätigt sich im 

Grundsatz die Reziprozität von Handlungsraum und Raumhandeln, d. h. die Akteure setzen sich in 

ihrem Handeln mit den sozialen und physisch-materiellen Gegebenheiten deutend auseinander, 

verändern diese, was wiederum die Grundlage für weitere raumbezogene Handlungen bildet. LÖW 

beschreibt dies treffend als Interaktionsraum, der sich dynamisch aus den Beziehungen von Akteuren 

und Gegenständen konstituiert. Generell erfolgte bei den Interviewpartnern die Bewertung des 

Raumes durch die „Brille“ der Klientel. Dadurch werden beispielsweise Wohnlagen mit einer 

nachhaltigen Prägung durch als ‚problematisch angesehene Nachfragergruppen‘ unabhängig von der 

Qualität sonstiger Lagecharakteristika von den Investoren gemieden. Bei jeder unternehmerischen 

Entscheidung im Zusammenhang mit einer konkreten Wohnlage bildet die Definition der anvisierten 

Nachfragergruppen und deren Präferenzen die Grundlage. Die Schaffung von Wohnraum und die 

Vermarktung desselben korrelieren miteinander, d. h. Wohnlagen bzw. Räume werden mittels 

„spacing“ und „Syntheseleistungen“ konstituiert. Dies verdeutlicht nahezu idealtypisch das Beispiel 

eines Projektentwicklers, der erfolgreich modernen Wohnungsneubau für gehobene Eigennutzer in 

einer bislang wenig entwickelten und lokalkulturell kaum beachteten Wohnlage realisierte. Diese auf 

den ersten Blick als nachtteilig erscheinenden Faktoren sah er als Vorteil an, da sie ihm die 

Möglichkeit der Neu- bzw. Umdefinition einer Lage ermöglichten. Die kaum vorhandene 

Wohnbebauung und der hohe Anteil an Brachen bedeuteten für den Akteur eine geringe bauliche 

und sozialstrukturelle Prägung des Gebiets. Dadurch konnte er seine subjektiven und 

unternehmensspezifischen Vorstellungen von postmoderner Wohnarchitektur für einkommensstarke 

Urbaniten umsetzen. Dass diese Klientel sowie eine Nachfrage für derartige Wohnkonzepte existiert, 

entnahm er überregionalen (Fach-)Zeitungen bzw. analysierte die Entwicklungen in anderen 

Großstädten. Gleichzeitig hoffte er, durch sein bauliches Wirken die Implementierung 
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konkurrierender Raumdeutungen zu verhindern und seine Vorstellungen unterstützende 

Entwicklungen, wie die Schaffung einer hochwertigen Nahversorgungsinfrastruktur, anzuregen. 

Weiterhin galt es, die Klientel des Projektentwicklers vom Erfolg der Vision zu überzeugen. Zur Zeit 

des Interviews waren erste Projekte des Investors bereits verwirklicht und erfolgreich vermarktet. 

Auch andere Firmen sprangen mit entsprechenden Konzepten auf den Zug auf. Alles deutete darauf 

hin, dass die Neudefinition des Quartiers gelungen war. Die von dem Investor realisierte Wohnvision 

hat sich über Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder Erinnerungsprozesse in die Alltagswelt seiner 

Klientel und der Stadtbewohner eingefügt und dem Projektentwickler so ermöglicht, wirtschaftlich 

nachhaltig erfolgreich zu sein. Auch in diesem Beispiel zeigen sich die Handlungsspielräume die ein 

Einzelakteur in der Auseinandersetzung mit lokalkulturellen und branchenspezifischen 

Wissensordnungen hat, in dem er auf der Grundlage subjektiver Präferenzen und 

unternehmensspezifischer Kompetenzen neue Konzepte entwickelt und diese durch entsprechende 

(An)ordnungen im Raum objektiviert. 

Grundsätzlich untermauert die Untersuchung somit auch die Sinnhaftigkeit des vor allem von 

WERLEN geforderten Perspektivwechsels von der raum- zur handlungszentrierten Sozialgeographie. 

Das Räumliche ist eine Dimension des Handelns und daher sind Fragen nach dessen Konstitution im 

Mittelpunkt von Interesse, wie es in dieser Untersuchung hinsichtlich der Bewertung von derselben 

Wohnlage durch unterschiedliche Akteure der Fall war. WERLEN betont die Relation zwischen 

unterschiedlichen Bezügen des Handelns und der Konstitution des Raumes. Von den drei von ihm 

ausdifferenzierten Handlungsformen – zweckrational, normorientiert und verständigungsorientiert - 

stand letztere in dieser Untersuchung im Vordergrund. Auf der Basis sozialkonstruktivistischer 

Ansätze wurde nach den Gründen für die unterschiedliche Bewertung eines Standorts durch 

verschiedene Wohnungsanbieter gesucht. Die Verschiedenheit von Raumdeutungen bei den 

interviewten Akteuren ließ sich vor allem auf die verschiedenen branchen- und 

unternehmensspezifischen Sozialzusammenhänge sowie subjektive Präferenzen der Akteure 

zurückführen. Dabei wurde auch deutlich, dass die informativ-signifikativen Geographien des Alltags, 

also das Geographie-machen durch emotional sinnhafte „Aufladungen“ von räumlichen 

Gegebenheiten in Abhängigkeit vom jeweiligen Wissensvorrat, wesentlich sind für die 

unterschiedlichen Entwicklung von Wohnlagen in einer Stadt. 
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