
Ein Beitrag aus der

Immobilien Zeitung 48/2018

vom 29. November 2018

www.iz.de

IMMOBILIEN ZEITUNG 29.11.2018, Ausgabe 48/2018 DIGITALES 9

Bauprojekten zählen nicht gerade zu den
jüngsten Semestern. Und keiner von ihnen
setzt seine Reputation aufs Spiel, indem er
eine Technologie ausprobiert, die sich noch
nicht bewährt hat.“ Viele Manager würden
jedoch den Markt sehr genau studieren, um
auf Änderungen reagieren zu können, wenn
sich ein neuer Trend zeige, ergänzte Stein.

Diese Haltung dürfte im Zweifelsfall nicht
ausreichen, um das Überleben des einzelnen
Unternehmens zu gewährleisten, warnte J.

Colin Cagney, der für
KPMG Kunden bei
Großprojekten berät.
„Unsere Befragungen
zeigen, dass nahezu

alle Beteiligten in den Segmenten Architek-
tur, Bauplanung und Bauausführung die
gewaltige technologischeWelle sehen, die auf
sie zurollt. Aber weniger als die Hälfte hat
irgendeinen strategischen Plan entwickelt, in
welche Richtung sie sich bewegen wollen. In
keiner anderen Branche fallen Erkenntnis
undHandlungsbereitschaft soweit auseinan-
der.“ Als Ergebnis befürchtet Cagney, dass
sich das Feld der Wettbewerber in extreme
Gewinner und Verlierer spaltet und es zu
einer Konsolidierung kommt.

Das jedoch würde womöglich immerhin
die Margen der am Bau Beteiligten erhöhen,
die Stein außer in Boomzeiten nicht gerade
für üppig hält. Da überlegten viele Manager
zweimal, ob sie viel Geld in neue Technolo-

Wer zögerliche Innovation am
Bau für ein deutsches Phäno-
menhält, wurde auf derMipim
Proptech in New York eines

Besseren belehrt. Die Amerikaner sind bei
Themen wie Building Information Modeling
(BIM) oder modularem Bauen keineswegs
weiter als dieDeutschen.Das verblüfft imers-
ten Moment, denn in den Diskussionen hier-
zulande werden oftmals deutsche Branchen-
spezifika als Hürde für neue Technologien
genannt.

SobeklagenBeobachter inpunctoBIMvor
allem die hohen Kosten der Methode, die
viele deutsche Planungsbüros überfordern
würden. Schließlich seien diese nicht zuletzt
aufgrund der von Vergabeordnungen der
Bundesländer begünstigten Zersplitterung
traditionell Kleinstunternehmen (siehe
„Woran BIM (noch) scheitert“, IZ 33/18, Seite
2). Für die Skepsis gegenüber dem seriellen
Bauen wiederum werden von deutschen
Experten gerne Faktoren wie das föderale
Wirrwarr der Bauordnungen, der Hang der
Deutschen zum individuell gestalteten Heim
und unregelmäßig geformte Grundstücke als
Hemmschuh genannt (siehe „Darum schei-
tert der serielle Wohnungsbau“, IZ 47/18,
Seite 1).

Doch die Probleme, das Erstellen von
Gebäuden ins 21. Jahrhundert zu holen, sind
international. „Der Mangel an Innovations-
freude in der Baubranche ist eine weltweite

Tatsache“, sagte Jeff Stein im Rahmen einer
Podiumsdiskussion auf der Mipim Proptech
NYC. Stein ist Leiter des Beteiligungsbereichs
und oberster Strategieberater beim US-
Planungsriesen Aecom, der in Infrastruktur-
projekte in 150 Ländern weltweit eingebun-
den ist. Zustimmung erhält der Manager
unter anderem von Matthew Abeles, der die
Plattform BuiltWorlds mitgegründet hat. Auf
BuiltWorlds haben sich über 50.000 Mitglie-
der vernetzt, um sich zum Thema Bauen und
Technologie auszutau-
schen. „Die Bauindus-
trie entwickelt sich sehr,
sehr langsam, ihre In-
novationsgeschwindig-
keit entspricht etwa der im Jagdwesen“,
bemerkte Abeles spöttisch.

Robert Otani, Chief Technology Officer
beim Planungsbüro Thornton Tomasetti,
macht vor allem die Ausbildung für das
schleppende Innovationstempo verantwort-
lich: „An den Hochschulen lernen Architek-
ten und Bauingenieure imWesentlichen das-
selbe wie vor 30 Jahren. Die Möglichkeiten
der Technologie sind in den Lehrplänennoch
nicht wirklich angekommen.“

Als einenweiterenmöglichenGrund führt
Stein die traditionell auf Seniorität und Erfah-
rung ausgerichtete Führungskultur in der
Baubranche an, die sich aus der schieren
Größe der Projekte und der damit einherge-
henden Verantwortung ergibt: „Manager von

gien stecken sollten. „ImÜbrigenhat die Bau-
branche nicht gerade einen großen Anreiz,
effizienter zu werden“, fügte Stein hinzu.
„Bezahlt wird jedesGewerk immernochnach
der benötigten Zeit. Jede Effizienzsteigerung
kommt in diesem Vergütungsmodell aus-
schließlich dem Bauherrn zugute. Deshalb
muss auch der Druck für mehr Technologie-
einsatz von deren Seite kommen.“ Laut Tech-
nologieexperte Otani fehlt dazu jedoch eine
entscheidende Vorausetzung: „Die Eigentü-
mer lernen bisher nicht genügend aus ihren
Fehlern“, gibt er zu bedenken.

Bei all diesen Vorbehalten verwundert es
nicht, dass selbst diejenigen gegenüber dem
Wachstum neuer Technologien skeptisch
sind, die diese selbst anwenden. So wurde in
einer anderen Diskussionsrunde auf dersel-
benNewYorkerVeranstaltungRobert Krulak,
CEO des auf seriellen Bau spezialisierten
Unternehmens FullStack Modular, aus dem
Publikum heraus gefragt, ob die Modulbau-
weise auf absehbare Zeit den konventionel-
len Bau ersetzen werde. „Keine Chance“, war
Krulaks knappe Antwort. us

Bammel und Bummelei im
Umgang mit BIM & Co.

Deutsche Bauexperten nennen
Föderalismus, Nutzerwünsche

und Mangel an geeigneten
Flächen als Hürden für mehr

Innovation am Bau. Eine
Diskussion in New York zeigte,

dass die Altersstruktur des
Managements, der

Ausbildungsstand von
Architekten und Planern sowie
die Vergütungssysteme am Bau
ebenfalls eine gewichtige Rolle

spielen.

Die Bauindustrie
bevorzugt Bewährtes

Robert Otani, J. Colin Cagney, Matthew
Abeles und Jeff Stein (v.l.) diskutieren über
die Zukunft der Baubranche. Quelle: Immobilien

Zeitung, Urheber: Ulrich Schüppler

Z um sechsten Mal hat Bell Manage-
ment Consultants (BMC) die Nutzer
von Immobilienverwaltungssoftware

nach ihrenErfahrungenbefragt.DenSpitzen-
platz in den beiden untersuchten Kategorien,
Gewerbe und Wohnen, sicherte sich wie im
Vorjahr die Lösung iX-Haus von Hersteller
Crem Solution. Die erzielte Punktzahl blieb
im Bereich Gewerbe leicht unter dem Wert
von 2017, nämlich bei 1.120 (Vorjahr: 1.127),
wohingegen sie sich bei der Wohnanwen-
dung auf 1.143 verbesserte (Vorjahr: 1.105).
Maximal möglich gewesen wären in beiden
Anwendungsfeldern jeweils 1.425 Punkte.

Im Bereich der Wohnungsverwaltungs-
softwarewurde SAPREFX (1.036 Punkte) von
Aareons Lösung Wodis Sigma überholt
(1.136) und damit auf Rang drei verwiesen.
Platz vier erreichte das Programm Domus
4000 (953), das 2017 nicht zur Spitzengruppe
im Wohnsegment gehört hatte. Ein fünfter
Platz entfiel in dieser Kategorie im Gegensatz
zum Vorjahr, da für die
schwächer platzierten
Anwendungen nicht
genug Rücklauf einging,
um eine statistisch
valide Aussage zu treffen. Insgesamt vergrö-
ßerte sich der Abstand zwischen Rang eins
und vier von 131 Punkten auf 190 Punkte.
Produkteigenschaften und -funktionen be-
werteten die Nutzer über alle Anbieter hin-
weg besser als noch 2017, die Servicekompe-
tenz schwächte sich produktübergreifend
minimal um 0,02 Notenstufen ab. Insgesamt
sind die meisten Verwalter mit ihrer Software

im Schnitt so zufrieden, dass sie diese zu 88%
weiterempfehlen würden (75% im Vorjahr).

Im Gewerbesegment ist das Feld der Ver-
folger dagegen insgesamt enger zusammen-
gerückt. Betrug der Abstand 2017 hier noch
165 Punkte zwischen Platz eins und fünf,
waren es diesmal nur 96 Punkte. Während
iMS von Yardi Systemsmit 1.113 Punkten den
zweiten Rang behaupten konnte, schob sich
Aareon mit seinen beiden Anwendungen
GES (1.051 Punkte) und Wodis Sigma (1.048)
auch hier vor die Software SAP RE FX (1.024),
die imVorjahr noch Platz drei geschafft hatte.
Kurios dabei: Die in die Jahre gekommene
Großrechnerlösung GES wird – wie von Her-
steller Aareon bereits seit längerem kommu-
niziert – 2020 komplett abgeschaltet. Die
ältere Software verbuchte also bei den Nut-
zern den geringfügig höheren Punktwert.

Doch das ist nicht das einzige Paradox der
diesjährigen Befragungsergebnisse im Ge-
werbesegment. Denn obwohl die von den

Nutzern vergebenen
Schulnoten für die ein-
zelnen Anwendungs-
aspekte Produkteigen-
schaften, Produkt-

funktionalität und Servicekompetenz über
alle Anbieter hinweg im Schnitt geringfügig
sanken, erhöhte sich die Bereitschaft, das
jeweils genutzte Programm weiterzuempfeh-
len, von 73% auf 81%. Seitens BMC gibt es
dafür zwei mögliche Erklärungsansätze: Zum
einenändere sich von Jahr zu Jahr dieZustän-
digkeit der Mitarbeiter, die in den befragten
Unternehmen ihre Einschätzung abgeben

sollen, sodass unterschiedliche subjektive
Notenskalen zum Einsatz gelangen können.
Zum anderen bestehe die Möglichkeit, dass
nach einemProduktwechsel die Erwartungen
an die neue Software nicht ganz erfüllt wer-
den und die absolute Beurteilung daher
etwas schlechter ausfällt, obwohl die relative
Zufriedenheit im Vergleich zum vorher
genutzten Produkt eine Weiterempfehlung
sogar wahrscheinlicher machen kann.

Über alle Assetklassen bewerten die Nut-
zer die Kategorie Produkteigenschaften am
höchsten. Am ausgeprägtesten ist das bei der
Datensicherheit spürbar (Schulnote 1,6, wie
im Vorjahr), auch die Standardfunktionen
sahen die Anwender gut abgedeckt (2,0
gegenüber 1,9 im Vorjahr). Die Aktualität der
Software, ihre Benutzerfreundlichkeit und
die Häufigkeit, mit der Probleme auftreten,
wurdewie 2017 jeweils gleichbleibendmit 2,4
bewertet. Leicht verbessert hat sich erfreuli-
cherweise die Bewertung der Schulungsin-
tensität, und zwar von 2,6 auf 2,4. Etwas
bergab ging es hingegen für die Qualität der
Schnittstellen (2,3 auf 2,4), die der Updates
(von 2,4 auf 2,5), die Flexibilität und Ausbau-
fähigkeit der Software (von 2,5 auf 2,6) und
die Innovationsstärke (von 2,5 auf 2,7).

Mit dem Report will BMC durch konti-
nuierliche Befragung der Nutzer den Markt
für Immobiliensoftware transparenter ma-
chen. Der Schwerpunkt liegt dabei wie in den
Vorjahren auf Programmen, die im Property-
Management zum Einsatz kommen. Neben
der Qualität von Produkt und Service wurden
bei den Nutzern Bekanntheit, Ruf und Erwar-
tungen zu Produkten von 80 Herstellern
abgefragt. Aufseiten der Softwarehäuser wie-
derum hat BMC ergänzende, unternehmens-
bezogene Angaben erhoben. Erstellt haben
den Report Senior Manager Thomas Wenzel
und Research Analyst Eileen Sommer. us

iX-Haus bleibt spitze beim
Bell-Report
Im Real Estate Software Report von BMC ist ein
Programm beliebt, das es in zwei Jahren nicht mehr
geben wird. Es ist nicht das einzige kuriose Ergebnis.

Aareon verweist SAP auf
die Plätze

M ipim Proptech hat neben Paris und
New York mit Hongkong nun einen

dritten Austragungsort bekommen. Die
Details gab Filippo Rean, Direktor der Real
Estate Division beimMesseveranstalter Reed
Midem, anlässlich der New Yorker Ausgabe
des Events Anfang November bekannt. Den
Auftakt für die neue Veranstaltung bildete
ein asiatisches Proptech-Pilotprojekt. Dazu
wurde der 27. November, der mittlereMesse-
tag der dreitägigen Mipim Asia, für Ge-
sprächsrunden und Präsentationen rund um
das Thema Proptech reserviert, um einen
breiten Raum für Kontakte zwischen etablier-
ten Immobilienunternehmen und Start-ups
zu ermöglichen. Rean sieht das Potenzial, aus
dieser Pilotveranstaltung schon 2019 ein
eigenständiges asiatisches Proptech-Event
zu machen.

„Die Asiaten sind beim Thema Innovation
für die Immobilienbranche extrem dyna-
misch“, erläuterteRean.Dashabe auchdamit
zu tun, dass gerade in China Dinge wie
Gesichtserkennung einfach ausprobiert wür-
den, ohne sich um Datenschutzstandards
zu sorgen. Datenschutz sei sicher wichtig,
ergänzte Rean, jedoch kein Grund, bei der
Innovation zaghaft zu bleiben. Denn wenn
der entsprechendeNutzen für den Anwender
offensichtlich sei, würden die meisten am
Ende ohnehin ihre Bedenken beiseite
wischen und die in Europa erforderliche Ein-
willigung für die Datennutzung erteilen, wie
die Erfahrung belege.

Zur dritten Auflage derMipim Proptech in
New York hatten sich am 6. November rund
1.000 Teilnehmer imMetropolitan Pavilion in
Manhattan eingefunden, etwa 30 internatio-
nale Proptechs stellten an Ständen ihre
Lösungen für die Zukunft der Immobilien-
branche vor. Eingebettet ist die Mipim Prop-
tech New York in die Real Estate Tech Week
des Accelerators MetaProp NYC.

Um neue Ideen aufzuspüren und für die
Teilnehmer nutzbar zu machen, will der für
die Proptech-Veranstaltungen zuständige
Mipim-Direktor Nicolas Kozubek den inter-
nationalen Anteil aller drei Veranstaltungen
erhöhen.DieRichtung stimmebereits: „Rund
40% der Gäste auf der Mipim Proptech New
York sind diesmal von außerhalb der USA
angereist.“ Knapp 40 hatten sogar den Weg
aus dem fernen Japan angetreten. us

Mipim
Proptech nun
auch in Asien
Messeveranstalter Reed Midem
sieht besondere Innovationskraft
in Fernost und erweitert die
Start-up-Eventreihe um einen
dritten Standort.

Die beiden Medienhäuser Axel Springer und
Ringier haben sich an der Immobilienplatt-
form Lamudi beteiligt. Die zwei Unterneh-
men teilen sich einen Sitz im Beirat des Un-
ternehmens, den vorerst Ringier übernehmen
wird. Die Immobilienplattform wurde 2013
mithilfe des deutschen Start-up-Inkubators
Rocket Internet gegründet. Sie ist in Schwel-
lenländern inOstasienundSüdamerika aktiv,
unter anderem auf den Philippinen und in
Mexiko. Zu den übrigen Investoren zählen
Tengelmann Ventures, Holtzbrinck Ventures
sowie das Telekommunikationsunternehmen
Ooredoo, das gemeinsammit Rocket Internet
über ein Joint Venture beteiligt ist. us

Springer und Ringier
investieren in Lamudi

Zehn Unternehmen aus der Wohnungswirt-
schaft und zugehörigen Dienstleistern haben
die Initiative Digitaler Türzugang (IDiT)
gegründet. Sie will über digitale Zugangssys-
teme aufklären, Geschäftsmodelle untersu-
chen sowie für einheitliche Standards sorgen.
Mitglieder sind die Deutsche Wohnen, das
Sicherheitstechnikunternehmen Abus, der
Zugangssystemhersteller Kiwi, die Türenfa-
brikanten Garant und Prüm, das Aufzugsun-
ternehmen Schindler, die Gebäudedienst-
leister Gegenbauer und Immobilien Service
Deutschland, das Elektrotechnikunterneh-
menHager Group und die Kanzlei Greenberg
Traurig. us

Starthilfe für digitale
Türzugänge

D as Proptech Hausgold hat in einer
neuen Finanzierungsrunde die Deut-

sche Bank als Investor an Bord gezogen.
Zudem haben sich nach Angaben des Unter-
nehmens auch die Bestandsgesellschafter
sowie mehrere Family-Offices an der Finan-
zierungsrunde beteiligt, die frisches Geld im
Millionenbereich indieKassengespült haben
sollen.

„Bei Hausgold hat uns neben dem schnel-
len Wachstum insbesondere das digitale
Plattformmodell überzeugt. Ich freue mich
darauf, dass wir den digitalen Service von
Hausgold rund um das Immobiliengeschäft
künftig auch den Kunden von Deutscher
Bank und Postbank anbieten können“, sagt
Markus Pertlwieser, Digitalchef für das Pri-
vat- und Firmenkundengeschäft der Deut-
schen Bank.

Der zusätzliche finanzielle Spielraum soll
lautHausgold-Gründer und -Geschäftsführer
Sebastian Wagner für die Weiterentwicklung
der digitalen Plattform sowie für die weitere
Verstärkung des Teams genutzt werden. Der-
zeit werden über das Maklernetz von Haus-
gold nach eigenen Angaben mehr als 6.000
Immobilien gehandelt. Künftig hofft das
Proptech auf einen zusätzlichen Schub durch
die Kunden der Deutschen Bank. rgo

Hausgold gewinnt Deutsche
Bank als Investor

2014 wurde das Proptech
Hausgold gegründet. Jetzt ist es
dem Unternehmen in einer
neuen Finanzierungsrunde
gelungen, die Deutsche Bank von
sich zu überzeugen.


