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Der Turbo-
Professor 

PorTräT    Shootingstar am deutschen Immobilien-

forschungshimmel zu werden, war Tobias Just nicht unbedingt  

in die Wiege gelegt. Doch mit Engagement, Wissensdurst und 

Spaß am Analytischen hat es der 45-Jährige bereits mehrfach an 

die Spitze immobilienwissenschaftlicher Analyse- und 

Forschungseinrichtungen geschafft. Als Präsident der 

Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif) wacht 

er darüber, dass Transparenz und Professionalität auch künftig 

wichtige Ziele der Branche bleiben.   Von Miriam Beul-ramacher
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Wer auf die Webseite der IREBS 
Immobilienakademie an der 

Universität Regensburg surft und dort 
nach Tobias Just fahndet, findet neben 
der Vita des Geschäftsführers und Lei-
ters der prominentesten deutschen Aka-
demikerschmiede für Immobilienberufe 
auch den Button „Presse“. Gelistet sind 
hier Beiträge, die seit 2013 in deutschen 
Tageszeitungen und Wirtschaftsmagazi-
nen erschienen sind. Und die sich dabei 
auf die Expertise des eloquenten Immo-
bilien-Professors stützen. 

Dabei kommt so gut wie keine Über-
schrift ohne die Angstvokabel „Blase“ 
aus. Was wenig verwunderlich ist. Seit 
dem Beginn der Lehman-Krise und der 
danach losgetretenen Politik des billigen 
Geldes werden Analysten wie Just regel-
mäßig mit der Blasen-Frage konfrontiert. 
Das treibt die Menschen um. München, 
bald ein zweites Madrid? Bauruinen und 
verbrannte Milliarden? Oh Schreck! 

Konzentriert, verständlich 
und niemals besserwisserisch

„2013 haben wir noch gesagt, es gibt 
keine Blase. Inzwischen hat sich der Ak-
zent bei den Antworten verschoben. Heute 
sagen wir, wir haben keine nationale 
Blase, sondern ein paar regionale Über-
hitzungen“, stellt Just klar. Natürlich 
könne die deutsche Wirtschaft auch ein-
mal wieder in Schieflage geraten, so dass 
die Kaufpreise und Wohnungsmieten als 
Folge der Abkühlung sinken. „Aber auch 
das wäre dann kein Platzen einer Blase“, 
erklärt Just mit Nachdruck, dabei ruhig, 
konzentriert, verständlich und niemals 
besserwisserisch. 

Kompliziertere Sachverhalte erklärt er 
oft anhand von Beispielen aus der Praxis 
und würzt sie gern mit einer guten Prise 
Humor. Das mögen nicht nur Fachkolle-
gen und Studierende. Auch bei den Me-
dien kommt so eine Mischung gut an. 
Innerhalb weniger Jahre ist der Professor 
zu einer vielzitierten Instanz rund um 
alle Fragen der Immobilienanlagen ge-
worden. Man vertraut auf seine Expertise, 
seinen analytischen Scharfsinn und seine 
Neutralität. Schließlich basieren seine 

Prognosen und Berichte auf wissen-
schaftlichen Modellen, sind somit unab-
hängig und von keiner Interessengemein-
schaft gelenkt. 

Sein Urteil ist gefragt und hat Gewicht. 
Und das, obwohl Justs Präsentationen 
gänzlich ohne professorales Posing à la 
Werner Sinn auskommen. Dazu ist er mit 
45 Jahren einerseits zu jung. Und anderer-
seits ein Mensch, dem Wissenschaft und 
Analyse wirklich Spaß machen, weil sie 
keine Gegenwelten zum Leben, sondern 
Teil des Lebens selbst sind. 

Mess- und erfahrbar ist das unter an-
derem an seiner unverstellten Sprache. 

„Regionale Überhitzungstendenzen“ dür-
fen da auch mal „Bläschen“ heißen. Und 
den dazu passenden Rat an Kapitalanleger 
verpackt er schon mal so: „Okay, meiner 
Mutter würde ich abraten, jetzt eine 
Eigentumswohnung in Berlin-Mitte zu 
kaufen.“ Und selbst in Publikationen – 
etwa seiner Habilitationsschrift „Demo-
grafie und Immobilien“ (2009) – nutzt 
Just – anders als viele andere deutsche 
Wissenschaftler – Sprache nicht als Im-
poniervehikel, das den intellektuellen 
Abstand zum Leser möglichst groß hal-
ten soll. Ihm geht es vielmehr darum, 
komplexe und zahlengetriebene Fakten 
anschaulich zu vermitteln. Damit die 
Botschaften auch ankommen.

Warnung vor den  
falschen Bestien

Was nicht verhindert, dass gewisse 
Zusammenhänge erst einmal nur in aka-
demischen Fachzirkeln erkannt und dis-
kutiert werden. Und gerade in Bezug auf 
Immobilien klaffen öffentliche Meinung 
und Forschersicht derzeit mächtig aus-
einander. Während die Mehrheit der 
Bevölkerung entweder sinkende Preise 
und damit negative Renditen für jüngst 
getätigte Immobilienkäufe oder aber 
steigende Zinsen und damit teurer wer-
dende (Anschluss-)Finanzierungen 
fürchtet, sieht Just vor allem die Gefahren 
des Niedrigzinsumfeldes und der dahin-
ter schlummernden Staatsschuldenkri-
sen. Und das nicht nur für Europa. 

„Diese Krise ist noch lange nicht aus-
gestanden und daher eine sehr ernste 
Herausforderung für den Kapitalismus“, 
sagt der Analyst. Das könne natürlich 
mittelfristig auch die Immobilienmärkte 
erreichen. Wie und wodurch die Zinsen 
wieder steigen und dann auch unsere 

Kapitalsicherungsanalagen wie Lebens-
versicherungen und Bausparverträge 
wieder in ruhiges Fahrwasser geraten 
könnten, bereite ihm wirklich Kopfzer-
brechen. Und er warnt: „Wir haben vor 
den falschen Bestien Angst.“ 

Eng verknüpft mit diesem Thema und 
ebenfalls imstande, ihm den Schlaf zu 
rauben, ist die Zukunft Europas. Und 
zwar nicht nur als Finanzraum, sondern 
als gesellschaftliches, politisches und 
kulturelles Gebilde. „Hier sehen wir an 
sehr vielen Stellen die Gemeinschaft in 
Gefahr. Nicht nur durch rechte Kräfte, 
sondern eben sogar aus der Mitte heraus“, 
sagt Just. In den nächsten Monaten und 
Jahren würden wir erfahren, wie belastbar 
der europäische Gedanke, der christliche 
Wertekonsens und der abendländische 
Humanismus sind. 

Mit 30 Jahren promoviert, 
mit 40 habilitiert 

Dass Just einmal Shooting-Star am 
deutschen Immobilienanalystenhimmel 
werden würde, war zu Beginn seiner 
Ausbildungszeit nicht abzusehen. Wohl 
aber, dass er grundsätzlich keine Zeit 
verliert. In seiner Lehrzeit beim Otto-
Versand erwarb er gleich zwei Berufsab-
schlüsse und jobbte sonntags zusätzlich 
am Hamburger Fischmarkt, wo er sich 
rasch vom Gehilfen für „Heißes aus der 
Riesenpfanne“ zum Kellner am Früh-
stücksbuffet emporarbeitete. 

Schon während des Studiums setzte 
ihn der Otto Versand in der Erwachsenen-
bildung ein. Als 25-Jähriger erteilt er äl-
teren Kollegen Nachhilfe in Word, Excel 
und Windows. Nach seiner Diplom-Arbeit 
zu einem „Umweltökonomie-Thema“ 
wechselte er als Doktorand an die Uni-
versität der Bundeswehr in Hamburg und 
schloss seine Promotion in dreieinhalb 
Jahren– als 30-jähriger – ab. 

Das war zu einer Zeit, in der junge 
Akademiker in Deutschland beste Job-
aussichten hatten. Auf drei Bewerbungen 
erhielt Just drei Zusagen. Eine von der 
Deutschen Bank Research in Frankfurt 
am Main. Der langjährige DB-Chef-
volkswirt Norbert Walter hatte den Ana-
lyse-Think-Tank 1992 gegründet, war 
Leiter der damals knapp 100-köpfigen 
Einheit und suchte zu diesem Zeitpunkt 
einen Analysten für Immobilienthemen. 
Klassisch, via FAZ-Annonce. Die Anzeige 
weckte Justs Interesse, auch wenn ihm 

 Sein Urteil ist gefragt und hat Gewicht:  

Professor Dr. Tobias Just.
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bewusst war, dass er das Anforderungs-
profil überhaupt nicht erfüllte. „Aber ich 
dachte mir, das ist ein großer Laden und 
die finden sicher irgendwo eine Stelle für 
mich.“ Also verfasste der Jungakademiker 
ein Bewerbungsschreiben, in dem das 
Wort „Immobilie“ an keiner Stelle vorkam. 

Trotzdem luden ihn Walter und Co. zu 
einem Bewerbungsgespräch ein. Das für 
beide Seiten erfreulich verlief. „Ich habe 
wohl glaubhaft vermitteln können, dass 
ich mich in neue Themen einlesen kann“, 
erinnert sich Just an den Start seiner Be-
rufskarriere im Windschatten eines an-
gesehenen und medial präsenten Chefs, 
von dem er „viel gelernt hat“. Zeit für die 
Einarbeitung in die für ihn neue Welt der 
Immobilien hatte Just nicht. Kaum zwei 

Wochen nach seinem Antritt forderte das 
Magazin Focus Money einen Kommentar 
zum Thema „Inflation und Immobilie“ 
bei ihm an. Durchaus eine Herausforde-
rung für den Branchenneuling. 

Auch sein zweiter Bericht – dieses Mal 
zum Büromarkt Frankfurt – lässt ihn 
ordentlich ins Schwitzen kommen. Einer-
seits, weil er auf der Expo Real 2001 dis-
kutiert wurde. Anderseits, weil „alle die 
Sache anders sahen als ich“. Am Ende 
behielt Just mit seiner Prognose Recht. 
Die Mieten sanken zweistellig, der Leer-
stand schnellte innerhalb kurzer Zeit von 
zwei auf 15 Prozent nach oben. Aus einem 
einfachen Grund: Die Baupipeline war in 
Frankfurt zu Beginn der 2000er Jahre 
schlichtweg zu voll. 

Doch in der Branche, die bis heute zum 
Zweckoptimismus neigt, wollte das kaum 
einer wahrhaben. Zumal die unerfreuliche 
Analyse von jemandem kam, den bis dato 
niemand kannte. „Ich war jung, arbeitete 
mit ökonometrischen Modellen und stell-
te andere Fragen“, erinnert sich Just. Das 
war gut für ihn und seine Karriere und ist 
bis heute ein Segen für die Branche. 

Überall mangelt es an Daten 

Norbert Walter unternahm zwar meh-
rere Versuche, Just aus der Immobilien-
analyse abzuziehen, um ihn für allgemei-
ne Konjunkturanalysen zu gewinnen. 
Doch ohne Erfolg. Just blieb bei den Im-
mobilien und begann damit, Risikomo-
delle zu bauen. Aus Neigung, wie er sagt. 

Und aus zwei weiteren Gründen: Immo-
bilien waren und sind die größte reale und 
zugleich am wenigsten erforschte Anlage-
klasse und obendrein ein politisches Mi-
nengebiet. Da wird ein heller und schneller 
Kopf wie Just, der immer wieder neue und 
gesellschaftlich relevante Fragen stellt, 
nie ohne Beschäftigung sein. 

Und obwohl sich die immobilienwis-
senschaftliche Forschung in den vergan-
genen 15 Jahren in Riesenschritten weiter-
entwickelt hat und es viele neue Kollegen, 
Experten und Methoden gibt, sind etliche 
Teilbereiche bis heute wissenschaftliche 
Dürrezonen. Einfach, weil es viel zu we-
nige Daten gibt. Dazu gehört unter ande-
rem der gewerbliche Immobilienkredit-
markt. „Die Immobilienfinanzierung 
kann maßgeblichen Einfluss auf den 
Immobilienmarkt sowie den makroöko-
nomischen Zyklus haben. Daher brau-
chen wir ein besseres Verständnis für 
Fälligkeitsstrukturen, die regionale Kon-
zentration sowie die Objektarten, die fi-
nanziert wurden“, sagt Just, der für die 
IREBS das Forschungsvorhaben „German 
Debt Project“ leitet. 

Neben den Zahlen kümmert sich Just 
als Vorstand der Initiative Corporate 
Governance auch um das Image der 
Branche, das er für „gefährlich schlecht“ 
hält. Nicht zuletzt auch deshalb, weil 
Fehler immer extrem sichtbar und zei-
tungsfähig sind. Und weil auch Unge-
lernte in ungemein kurzer Zeit sehr 
reich werden können. Dagegen hilft 
nach Ansicht des Professors nur eine 
Medizin: Transparenz.    

tobias just kam 1970 als mittlerer von drei Söhnen in Berlin-
West zur Welt. Als er fünf Jahre alt war, siedelte die Familie ins 
rheinländische Jülich um. Hier verbrachte der Sohn eines Textil-
Ingenieurs und einer Krankenschwester seine gesamte Schulzeit. 
„Und eine glückliche Kindheit“, wie er betont. Mit sehr guten Noten 
in Mathe und Kunst strebte er zunächst ein Architekturstudium an, 
entschied sich aber dann auf väterlichen Rat hin für eine Lehre beim 
Otto Versand in Hamburg. Dort ließ er sich gleich zweifach ausbilden: 
zum Groß- und Außenhandelskaufmann und außerdem zum kauf-
männischen Assistenten Datenverarbeitung/Rechnungswesen. Er 
schrieb Computerprogramme und erstellte Formeln. Und stellte 
fest, dass ihn beides faszinierte. 
Er entschied sich nach Abschluss der Lehrzeit für das Studium der 
Volkswirtschaftslehre, das er an der Universität der Bundeswehr in 
Hamburg 2001 mit einer Promotion zum Thema „Globalisierung 
und Ideologie“ abschloss. Im gleichen Jahr übernahm er bei der 
Deutschen Bank Research (DBR) den Posten als Senior Economist 
für bau- und immobilienrelevante Themen und verantwortete dort 

auch die Entwicklung von Branchenanalysetools. 2004 übernahm er 
eine Dozentenstelle bei der IREBS Immobilienakademie GmbH und 
wurde 2006 zum Research Fellow des renommierten American Ins-
titute for Contemporary German Studies (AICGS) in Washington 
DC ernannt. 2008 übernahm Just die gesamte Leitung der Branchen- 
und Immobilienmarktanalyse bei Deutsche Bank Research und wurde 
zum Mitglied im global aufgestellten Environmental Steering 
Committee der Deutschen Bank. Zwei Jahre später habilitierte sich 
Just an der Technischen Universität Berlin zum Thema „Demografie 
und Immobilien“ und wurde 2011 zum Professor für Immobilien-
wirtschaft an der Universität Regensburg sowie zum Geschäftsführer 
der IREBS Immobilienakademie GmbH berufen. 
Seit 2012 ist der begeisterte Forscher Mitglied im Executive Manage-
ment Commitee des Urban Land Institutes (ULI). Von 2012 bis 
Ende 2015 war er Vorstand der Initiative Corporate Governance 
sowie ab 2013 Vizepräsident der gif Gesellschaft für Immobilienwirt-
schaftliche Forschung e.V., der er seit Mai dieses Jahres als Präsident 
vorsteht. Just ist verheiratet und hat einen Sohn. 
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