
                                        
 
 

DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft 2022  

Bewerbungsfrist bis zum 15. Februar verlängert! 

 

Hamburg, 18.01.2022 – Noch bis zum 15. Februar 2022 können sich Unternehmen der 

Immobilienwirtschaft online für den DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft 2022 bewerben. 

Das Motto der 19. Auslobung lautet „Immobilien, Quartiere und Städte nach der Pandemie“ 

So können Sie dabei sein 

Gesucht werden immobilienwirtschaftliche Projekte jeder Größenordnung, die in kreativer Weise 

umsetzbare Lösungsansätze für die bestehenden Herausforderungen der Branche gefunden haben – 

während oder auch bereits vor der Pandemie. Dafür muss Ihr Projekt nicht gänzlich fertiggestellt 

sein, auch Projekte mit ersten Zwischenerfolgen werden gerne berücksichtigt. Kern der Bewerbungen 

müssen klare und belegbare Projektaussagen wie zum Beispiel die beabsichtigte Zielstellung, das 

konzeptionelle Vorgehen, Kosten-/Nutzenangaben und der Grad der Zielerreichung des Projektes 

beziehungsweise der Implementation des jeweiligen Konzeptes sein. 

Die Auslober vergeben die Preise an Wohnungs- und Immobilienunternehmen aus allen Regionen 

Deutschlands, die im Rahmen der aufgeführten Projekt- und Prozessbeispiele besonders innovative 

zukunftsgerichtete Leistungen vollbracht haben. Auf diese Weise werden Best-Practice-Lösungen in 

der Immobilienwirtschaft identifiziert. Ihre überregionale Veröffentlichung in der DW Die 

Wohnungswirtschaft sowie über weitere (Online-)Kanäle von Haufe.Immobilien bewirkt, dass die 

deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen voneinander lernen und Innovationen in der 

Branche übernommen werden. Darüber hinaus verdeutlicht die Preisverleihung die Innovationskraft 

der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Politik und Verwaltung. 

Bewerbungen können bis zum 15. Februar 2022 online unter www.dw-zukunftspreis.de eingereicht 

werden. 

Die Pandemie als Booster für neue Konzepte des Wohnens, Arbeitens und der Kommunikation 

Die Corona-Pandemie begleitet uns seit Anfang 2020 und hat, neben den medizinischen Aspekten 

und Folgen, sehr starke Auswirkungen auf alle Bereiche der Gesellschaft mit sich gebracht. Viele 

teilweise über Jahrzehnte übliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Konzepte, Prozesse, 

Kommunikations-, Handlungs- und Verfahrensweisen mussten eingeschränkt und neu gedacht 

werden. Die Lockdowns haben nicht nur das Arbeiten digital gemacht und in die Wohnung verlagert, 

sie haben auch unsere Städte und Quartiere verändert. Und viele Veränderungen werden dauerhaft 

sein, das neue „Normal“. Positiv hat die Pandemie zu einer Dynamisierung bestimmter Bereiche und 

Methoden wie etwa der Digitalisierung, der Onlinekommunikation und des mobilen Arbeitens 

geführt.  

Daher sind nun in vielen Themenbereichen anstelle eines „Weiter so“ Umdenken, Perspektivwechsel 

und alternatives Handeln gefragt. Beispielhaft hierfür stehen neue Entwicklungs-, Planungs- und 

Gestaltungskonzepte für Quartiere und Bereiche bis hin zu ganzen Kommunen, aber auch 

Umnutzungen und Umgestaltungen beziehungsweise Nutzungstransformationen von Gebäuden und 

Freiflächen sowie die Schaffung neuer Infrastrukturen oder Co-Working-Angebote. Pandemiebedingt  
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mussten rasch neue Serviceangebote und -konzepte für Mieter:innen erarbeitet und bereitgestellt 

werden. Der Digitalisierung kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. 

Namhafte Jury kürt die Sieger 

Die Jury des renommierten Branchenpreises setzt sich aus namhaften Vertretern der Wohnungs- und 

Immobilienwirtschaft zusammen, den Juryvorsitz hat Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz-Josef Radermacher 

inne, unter anderem Mitglied im Club of Rome. Die technische und organisatorische Betreuung 

übernimmt der BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. Unterstützt 

wird der DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft außerdem vom BFW Bundesverband Freier 

Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. 

Die Partner würdigen mit diesem Preis Wohnungs- und Immobilienunternehmen, die besonders 

zeitgemäße und zukunftsfähige Konzepte zur Bewältigung ihrer immobilienwirtschaftlichen und 

unternehmerischen Herausforderungen erarbeitet und umgesetzt haben. Die Sieger werden 

traditionell im Rahmen des Aareon Kongresses gekürt, der 2022 erstmalig in Essen stattfinden wird.  

Das Fachmagazin „DW Die Wohnungswirtschaft“ richtet jährlich den „DW-Zukunftspreis der 

Immobilienwirtschaft“ aus, um – mit wechselndem Schwerpunkt – herausragende Beispiele aus der 

Praxis der Wohnungswirtschaft zu ehren. Präsentiert wird der DW-Zukunftspreis der 

Immobilienwirtschaft von der Aareon AG. Die Schirmherrschaft liegt in den Händen von Axel 

Gedaschko, Präsident des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen 

e.V.  

Weitere Informationen über den DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft sowie das Online-

Bewerbungsformular finden Sie unter www.dw-zukunftspreis.de.                   
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