
   

 
Pressemitteilung 
 
 

Rekordanzahl an Einreichungen beim ImmobilienAward 

2021 Metropolregion Stuttgart  
 

 
Stuttgart, 09.06.2021 Der Branchenverband IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V. 

verleiht auch in diesem Jahr den ImmobilienAward Metropolregion Stuttgart. Die 

Bewerbungsfrist endete am 31.05.2021.  

 

Bereits zum achten Mal wird der ImmobilienAward in diesem Jahr verliehen – und das 

mit einer Rekordanzahl an Einreichungen, wie inzwischen feststeht. Insgesamt  

56 Projektbewerbungen wurden im Bewerbungszeitraum abgegeben. Neben 

vielfältigen Wohnbauprojekten wurden Revitalisierungen und zahlreiche gewerbliche 

Projekte eingereicht. Zum Vergleich: in den Vorjahren wurden durchschnittlich 

zwischen 25 und 30 Projekte gezählt. Gerade in der Zeit der Pandemie freuen sich der 

Vorstand des IWS und die Geschäftsführerin Bettina Fuchs über die Vielzahl an 

Bewerbungen. Fuchs hierzu: „Wir sind überwältigt von der Leistungsfähigkeit der 

Unternehmen in der Metropolregion Stuttgart. Somit kann die Immobilienbranche 

damit punkten, dass sie auch in schwierigen Zeiten ihr Bestes gibt und wunderbare 

Projekte plant und umsetzt.“ Die Projekte mussten im Zeitraum von 08/2019 bis 

12/2021 fertig gestellt, bzw. an die Nutzer übergeben worden sein.  

 

Regional betrachtet konnten Projekte aus dem Kooperationsraum der Metropolregion 

Stuttgart, von Heilbronn-Franken bis Neckar-Alb und von Ostwürttemberg bis 

Nordschwarzwald teilnehmen. „Es freut uns besonders, dass viele Bewerbungen auch 

aus den äußeren Land- und Stadtkreisen eingegangen sind“, stellt Fuchs fest. Was 

allen Projekten gemeinsam ist: sie weisen einen besonderen Aspekt der Innovation 

auf, sei es architektonisch, baulich oder energetisch.  

 

 

 



   
 

 

Nun beginnt die Arbeit für die Jury. Bei 56 Projekten sind eine Menge Unterlagen zu 

sichten, zu vergleichen und zu bewerten. Die Jurysitzung, bei der die Preisträger 

ermittelt werden, ist für Anfang August festgesetzt und wird sicherlich länger als üblich 

dauern.  

 

Die Gewinner werden in einer feierlichen Verleihung am 11.11.2021 mit der begehrten 

Trophäe gekürt. An diesem Gala-Abend werden außerdem alle eingereichten Projekte 

vorgestellt. Geplant ist die Verleihung in der „Alten Reithalle“ in Stuttgart. Der Verband 

hofft, dass dieses Rekordjahr gebührend gefeiert werden kann.  

Sollte das pandemische Geschehen im November noch besondere Regelungen 

erfordern, hat sich der IWS auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet.  

 

Weitere Informationen, auch zur Jury, finden sich auf der Homepage des 

ImmobilenAwards unter www.iws-immobilienaward.de 

 

 

 

 
Stuttgart, 09.06.2021 
 

 

 

  

http://www.iws-immobilienaward.de/


   
 

Über den IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V. 

 

Der IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V., verkürzt auch IWS genannt, ist ein im 

Jahre 2004 in Stuttgart gegründeter Verein, der die immobilienwirtschaftlichen 

Interessen in der Metropolregion Stuttgart unter Berücksichtigung gesellschaftlicher 

Anforderungen und Bedürfnisse vertritt.  

Der IWS repräsentiert rund 200 Mitglieder aus allen Bereichen der 

Immobilienwirtschaft bzw. Branchen, die mit Immobilien zu tun haben. Ausführliche 

Informationen und eine Übersicht der Mitglieder findet man unter: www.iws-stuttgart.de 

 

 

Der IWS hat sich ebenfalls einen Namen mit hochkarätigen Veranstaltungen gemacht. 

Am 11.11.2021 wird bereits zum achten Mal der ImmobilienAward Metropolregion 

Stuttgart verliehen – ein absolutes Highlight im Kalender der Immobilienbranche in der 

Metropolregion Stuttgart, in der der Verband schwerpunktmäßig tätig ist.  

 

 

 

 

Kontakt: 

IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V. 
Bettina Fuchs 
Sophienstraße 40 
70178 Stuttgart 
Tel. 0711 273824-85 
E-Mail: info@iws-stuttgart.de 
Internet: www.iws-stuttgart.de 
Internet: www.iws-immobilienaward.de 
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