
Der Satz „Dinge müssen nicht die Welt verändern 
um wichtig zu sein.“ wurde von einem Menschen 
gesprochen, der die Welt verändert hat – nachhal-
tig. Steve Jobs. 

Die Entwicklungen im Management der VALUE AG 
haben vielleicht nicht direkt eine weltverändernde 
Wirkung, stehen aber für eine erfolgreiche Aussicht 
auf dem ambitionierten Weg, den das Unternehmen 
seit der strategischen Neu-Ausrichtung vor knapp 
zwei Jahren beschreitet.

Um die Herausforderungen auf dieser Strecke noch 
lösungsorientierter bedienen zu können, ist Anja 
Treugebrodt in die VALUE-Führungsmannschaft 
gewechselt. Die mit CIS HypZert (F) zertifizierte  
Immobilien-Gutachterin trägt seit etwas mehr als 
100 Tagen die Verantwortung für den VALUE-
Standort Stuttgart und möchte die junge Nieder-
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lassung noch stärker in der schwäbischen Landeshauptstadt 
etablieren. Für das Erreichen dieser Ziele setzt die gebürtige 
Brandenburgerin auch auf die große regionale Markt-Kennt-
nis, die sie in zwei Jahrzehnten für den Großraum Stuttgart 
entwickeln konnte. Seit dem Immobilienwirtschaft-Studium 
betrachtet sie das „Ländle“ als ihre Heimat und war auch be-
ruflich immer stark in der Branche verwurzelt – zuletzt in der 
Südwestbank, wo die geprüfte CRM-Projektmanagerin bis 
vergangenen Sommer die Bewertungsableitung geleitet hat.       

Die Mutter von zwei Söhnen sieht diese Veränderung „…als 
großartige Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung. 
Ich kann hier eine Niederlassung aufbauen und viele span-
nende Themen in einem attraktiven Unternehmen während 
des starken Expansions- und Wachstumskurses auf Ma-
nagement-Ebene begleiten und gestalten.“

Sie sieht große Entwicklungsmöglichkeiten im Kerngeschäft, 
kennt die Prozesse in den Banken, hat Erfahrungen mit auf-
sichtsrechtlichen Vorgaben und konnte dem Standort bereits 
eine klare Identität vermitteln. So wurden gemeinsam mit 
Vorstand Jens Honigmann und KeyAccount Andy Schlegel 
Konzepte für die Kunden-Betreuung erstellt, Potentiale iden-
tifiziert und Vertriebsstrategien aktiviert.

Parallel zur lokalen Führungsaufgabe in Stuttgart wird sie im 
VALUE-Kosmos das Center of Experience für Einzelhandels-
immobilien leiten und eine wichtige Schnittstellen-Funktion 
im bundesweiten Unternehmensnetzwerk einnehmen.

Abseits der fachlichen Verantwortung sieht sie ihre Aufga-
be speziell im People Management. Anja Treugebrodt hat 
eine klare Idee von Menschen-Führung und sieht „…große 
Zeitfenster für Mitarbeiter-Gespräche als zentrales Element 
meiner Aufgabe. Ich möchte wissen was mein Team bewegt, 
es weiterentwickeln und sehe mich auch in einer Mentoren-
Funktion.“

Ein Guide mehr auf der der VALUE Wissenswanderung.
Herzlich Willkommen bei den Immobilienverstehern, 
Anja Treugebrodt.
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