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1. Herr Diehl, Sie sind seit 2014 Jahren als Vorstand beim bfb tätig. Wo sehen Sie Ihre persönlichen 
Anknüpfungspunkte in der Arbeit des bfb?  
Ich freue mich beim bfb aktiv zu sein, denn der bfb ist DAS Verbindungselement zwischen der 
Ausbildung zum Fachwirt und der späteren Praxis. Hier trifft man zum einen seine alten 
Fachwirtkollegen und zum anderen kann man sein Netzwerk weiter ausbauen. 
  

2. Welche Notwendigkeiten sehen Sie bei der aktuellen Entwicklung des Immobilienmarktes? 
Bei allen Themen die diskutiert werden, von Baukosten über die Bereitstellung von Bauland, sehe 
ich die größte Herausforderung darin, die Menschen zu überzeugen neue Häuser und vor allem 
neue Nachbarn neben sich „zuzulassen.“  
  

3. Was fasziniert Sie an der Immobilienwirtschaft? 
Die unglaubliche Vielfalt und dass wir am Ende konkret sehen können, was wir geschafft haben. 
  

4. Welche Persönlichkeit würden Sie gerne als Mitglied für den  bfb gewinnen? 
Mir geht es nicht um DIE Persönlichkeiten, vielmehr möchte ich, dass sich jeder Fachwirt nach 
seiner Weiterbildung ernsthaft die Frage stellt, welchen Mehrwert kann der bfb mir bieten. Und 
daran arbeiten wir. 
  

5. Wo haben Sie Ihren letzten Urlaub verbracht? 
An der Küste der Toskana, wo es uns auch dieses Jahr wieder hinzieht. Das Meer, ein Espresso 
und alles ist gut. 
  

6. Welche herausragende Immobilie würden Sie gerne in diesem Jahr besichtigen? 
Den schiefen Turm von Pisa. 
  

7. Wenn Sie könnten, was würden Sie in Hinblick auf die Immobilienwirtschaft verändern? 
Das Zusammenspiel zwischen Ausbildung, Weiterbildung und Praxis weiter verbessern und vor 
allem vor dem Hintergrund der Vielzahl an Aktueren. 

 
  

8. Welche menschliche Eigenschaft ist Ihnen am wichtigsten? 
Integrität, Verlässlichkeit und bitte keine Befindlichkeiten. Dafür ist keine Zeit. 
  

9. Was ist Ihr Motto? 
Machen ! Fehler zulassen. 
  

10. Was möchten Sie in diesem Jahr auf jeden Fall vermeiden? 
Ich habe vor nichts Befürchtungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


