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WESHALB HABEN 
SIE SICH FÜR EIN 
STUDIUM AM CRES 
ENTSCHIEDEN?

„

“Das Studium am CRES habe ich direkt an meine
Fortbildungen zum geprüften Immobilienfach-
wirt (IHK)/Immobilienwirt (DIA) und dem
Diplom-Immobilienwirt (DIA) angeknüpft. In
diesen Kursen konnte ich bereits eine Vielzahl
von Eindrücken sammeln, weshalb ein Studium
an einer anderen Institution für mich außer
Frage stand. Darüber hinaus gelten sowohl die
DIA als auch das CRES deutschlandweit als
renommierte private Weiterbildungseinrich-
tungen, was für den beruflichen Werdegang von
Bedeutung ist. Dies und die Möglichkeit, das
Studium mit dem Beruf zu koppeln, waren
ausschlaggebende Kriterien für die Studienwahl
am CRES.



WAS HAT IHNEN AN IHREM 
STUDIUM AM BESTEN GEFALLEN?

„

“Eine ganze Menge. In einer Vielzahl der Module
konnten nicht nur theoretische Grundlagen, sondern
auch der praktische Transfer gebildet werden. Die
Dozenten sind renommiert und meist Praktiker, was
den Transfer begünstigt. Im Gegensatz zu den meisten
Vorlesungen an Universitäten, werden die Kommili-
tonen zudem in die Vorlesungen integriert, wodurch
ein zusätzlicher Austausch stattfinden kann. Auch die
Betreuung war ohne Beanstandungen. Für Rückfragen
standen stets kompetente Ansprechpartner zur
Verfügung. Hinzu kommt das Freiburger Studenten-
leben, das ich nur jedem Studierenden ans Herz legen
kann.



GIBT ES ETWAS, DAS IHRE 
BERUFLICHE TÄTIGKEIT 
DURCH DAS STUDIUM 
VERÄNDERT ODER 
VERBESSERT HAT?

Das Studium hat nicht nur meine Sicht
auf die Immobilienwirtschaft, sondern
auch die Sicht auf die nationale und
internationale Wirtschaft nachhaltig ver-
ändert. Hierdurch kann ich komplexe
Sachverhalte mit der nötigen Effizienz
einschätzen und in meinen beruflichen
Alltag integrieren. Durch den Abschluss
am CRES stand mir ein größeres
Spektrum an Arbeitsstellen offen,
wodurch ich mich einfacher in dem
Bereich, der mich ansprach, positionieren
konnte. Nun leite ich Neubauprojekte,
trage wesentlich mehr Verantwortung als
vorher und bin dabei in einem neuen
Team integriert, in dem der Abschluss
entsprechend honoriert wird. „

“



Vielen Dank,
Herr Dieter, dass Sie sich 
für die Befragung Zeit 
genommen haben!
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