
PwC-Studie: Diversity is good for growth. Wie Unternehmen durch inklusive 
Kulturtransformation ihre Zukunft sichern – ein Blick auf die Immobilienbranche 

Executive Summary 

 
Die Immobilienwirtschaft feiert seit Jahren ein erfolgreiches Wachstum und verliert dabei den 

Blick auf die Zukunft - und die ist vielfältiger als viele glauben. Diversität ist der neue Status 

Quo einer globalisierten Welt, in der gesellschaftlicher und technologischer Fortschritt 

einerseits und klimabedingte Migration andererseits unaufhaltbar sind. Wer sich in dieser 

volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen VUCA-Welt mit Diversity und Inclusion 

(D&I) nicht auseinandersetzt wird das Vertrauen der Investoren aufs Spiel setzen. Wer die 

Innovationskraft mangels diverser Teams und inklusiver Arbeitsformen verliert wird die 

herausragenden Talente nicht binden können. Wer die Anforderungen zukünftiger 

Generationen nicht in den Produkten reflektiert wird am Markt nicht bestehen.  

Die im Auftrag des ZIA durchgeführte PwC-Studie „Diversity is good for growth“ untermauert 

diese Thesen mit eindeutigen Daten und Fakten, und hat dabei besonders die deutsche 

Immobilienbranche im Blick. Die Studie verbindet Befragungsergebnisse von 138 

Unternehmen aus der Immobilienbranche mit einer breiten und überzeugenden Datenlage 

zum Erfolgsfaktor Diversity & Inclusion in der Unternehmenswelt.  

Fokus Immobilienbranche: Die Erhebung unter Unternehmen der Immibilienbranche zeigt, 

dass nur 2 Prozent der befragten Unternehmen D&I mit Verantwortung innerhalb der 

Geschäftsführung angeht und damit D&I zur strategischen Priorität macht. Dies trifft auf die 

Mehrheit der teilgenommenen Unternehmen nicht zu: 45 Prozent befinden sich auf der 

untersten D&I-Reifegradstufe, doppelt so viele wie im Vergleich zum Benchmark 

europäischer Unternehmen. Die Immobilienbranche fällt also deutlich hinter andere 

Unternehmenszweige zurück und hat klaren Aufholbedarf.  

Während Unternehmen weltweit erkannt haben, dass D&I eine strategische Priorität sein 

muss, haben 51 Prozent der befragten Unternehmen keine klare Verantwortlichkeit für D&I 

Maßnahmen. Während eine Vielzahl an Studien den geschäftlichen Mehrwert von Diversität 

in Führungspositionen belegen, geben in der Befragung ebenfalls 51 Prozent einen 

Frauenanteil von unter 10 Prozent auf Geschäftsführungsebene an. 

 

 

Dabei ist die Business-Relevanz von Diversität für Unternehmen eindeutig: Wer D&I 

strategisch integriert und gezielt im Unternehmen verankert, profitiert von Geschäftserfolg 

und Wachstum, weil eine D&I-Kultur zentrale Kennzahlen wie Mitarbeiter-Engagement, 

Kundenorientierung und Innovationskraft steigert. Diese Hebelwirkung durch D&I findet die 

Studie auch in der Immobilienbranche: Wer D&I als strategische Querschnittsaufgabe 

versteht wird mit besseren Unternehmenskennzahlen belohnt: So berichten Unternehmen 

mit einem höheren D&I Reifegrad höhere Mitarbeiterzufriedenheit, geringere Fluktuation und 



höhere Kundenzufriedenheit. Außerdem hängt ein höherer D&I Reifegrad mit stärkerem 

Umsatzwachstum und einer stärkeren Innovationskraft im Vergleich zum Wettbewerb 

zusammen. 

   

 

 

Noch ist Deutschland im weltweiten Vergleich Vorreiter im Bereich Innovation. Doch die 

Spielregeln der neuen Arbeitswelt haben sich geändert. Die Immobilienbranche muss eine 

wertebasierte Reputation nach außen und nach innen entwickeln, die geprägt ist von 

Vertrauen, Nachhaltigkeit und individueller Bedürfnisorientierung. Nur wer Diversität durch 

einen entsprechenden Werte- und Kulturwandel als wirtschaftlichen und nachhaltigen 

Erfolgsfaktor zu nutzen weiß, sichert seine Zukunft und baut seine Wettbewerbsfähigkeit 

aus. Und so zeigt die neue PwC-Studie: wenn von Diversität die Rede ist, kann es nicht 

mehr nur um Frauenquoten gehen und um Fairness, sondern knallhart um Relevanz im 

Geschäft. 

 

Ansprechpartnerinnen: 

 
 
 

Wahrscheinlicher ist es für 

Unternehmen mit dem höchsten D&I 

Reifegrad, überdurchschnittliches 

Umsatzwachstum zu generieren, im 

Vergleich zu Unternehmen mit dem 

niedrigsten D&I Reifegrad. 

Wahrscheinlicher ist es für 

Unternehmen mit dem höchsten D&I 

Reifegrad, sehr zufriedene Kund*innen 

zu haben, im Vergleich zu Unternehmen 

mit dem niedrigsten D&I Reifegrad. 

Wahrscheinlicher ist es für 

Unternehmen mit dem höchsten D&I 

Reifegrad, innovativer zu sein als der 

Wettbewerb im Vergleich zu 

Unternehmen mit dem niedrigsten D&I 

Reifegrad. 
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