
12

Digitalisierung  ❙  Kooperation mit Start ups

IVV immobilien vermieten & verwalten  SonderpubliKation  2020/2021

Start-ups im Faktencheck: projekte und Kooperationen

Systemoffenheit ist Trumpf
PropTechs sind als Partner für die Umsetzung von Digitalisierungsprojek-
ten nicht mehr aus der Wohnungswirtschaft wegzudenken. Erst recht 
seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, die zeigt, wie wichtig orts-
unabhängig verfügbare Informationen und integrierte Prozesse sind. 
Besonders gefragt sind Plattformanbieter.

Seit dem ausbruch der Corona-pande-
mie ist vieles anders. abstandsregeln 
und Maskenpflicht bestimmen den all-

tag. Messen, Kongresse und Konferenzen 
sind größtenteils abgesagt, finden hybrid 
oder gänzlich virtuell statt. Wann eine rück-
kehr zur „normalität“ möglich ist vermag der-
zeit niemand zu sagen. Für Start-ups muss 
die Situation der Supergau sein. Wie sollen 
sie ihre lösung bewerben und skalieren, 
wenn alle abwarten, was passiert? Wer will 
(weiter) in sie investieren, wo völlig ungewiss 
ist, was kommt?  

Kopf hoch und durch 

Ganz so dramatisch ist die lage indes nicht. 
Wie die vor Kurzem veröffentlichte proptech 
Studie 2020 zeigt, durchgeführt unter der 
leitung von prof. Verena rock von der tH 
aschaffenburg in Kooperation mit den auf 

proptech-beratung spezialisierten unter-
nehmen blackprint booster und brickalize, 
stellt Corona für 44 prozent der Start-ups 
momentan zwar eine Hürde dar, die aber nur 
temporär vorhanden sein wird, so die an-
nahme. Mittel- bis langfristig ist man zuver-
sichtlich, dass die pandemie die Zusam-
menarbeit zwischen proptechs stärkt und 
zu neuen innovationen führt.  Zumal 75 pro-
zent ohnehin längst miteinander kooperie-
ren und Kunden schnittstellenübergreifende 
lösungen erwarten. trübsal wird also nicht 
geblasen. Vielmehr lautet die devise: Kopf 
hoch und durch. der Zweckoptimismus 
scheint berechtigt, denn nach der im Juli 
2020 erschienenen K pMG-Studie zum Sta-
tus quo der digitalisierung in der Wohnungs-
wirtschaft, sieht die Hälfte der unterneh-
men ein eigenes investitionsbudget für die 
digitalisierung vor. und das in teilweise be-
achtlicher Höhe, wie der Zia in seiner jähr-

lichen untersuchung zum Stand der digitali-
sierung herausgefunden hat. der zufolge 
beabsichtigen rund 27 prozent der klassi-
schen unternehmen mehr als fünf prozent 
ihres Jahresumsatzes in entsprechende 
Maßnahmen zu investieren. durchzuhalten 
könnte sich demnach  lohnen. 
einen langen atem hat die Zuhause-platt-
form GmbH, über deren projekte die iVV in 
ihren Faktenchecks wiederholt berichtete. 

trotz Corona sind ihre auftragsbücher gut 
gefüllt. im Mai 2020 wurde sie von der 
Smart Home initiative deutschland e. V. mit 
dem Sonderpreis in der Kategorie „bestes 
berliner Smart Home projekt“ für die instal-
lation ihrer umfassenden Smart building-
lösung in 73 neu gebaute Mietwohnungen 
ausgezeichnet, mit denen die Gewobag ihre 
bestandsgebäude im rahmen der Sanie-

 „
die Hälfte der 
Wohnungsunternehmen 
sieht ein budget für die 
digitalisierung vor.
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rung und Weiterentwicklung ihres Wohn-
parks Mariendorf zu einem Smart City-
Quartier aufstockt. rund 73 Millionen euro 
investiert das landeseigene unternehmen 
in die Siedlung, die insgesamt aus 734 
Wohnungen, verteilt auf 31 Wohnhäuser 
besteht. bis zu 40 Funktionen steuert die 
digitale plattform in den neuen Wohnungen 
der dachaufbauten: Von der intelligenten 
Zutrittskontrolle mit Videoüberwachung 
über diverse Sensoren (die beispielsweise 
in der Küche etwaige leckagen aufspüren) 
und eine schlaue Heizungssteuerung bis 
zur online-Schadensmeldungen per touch-
screen sorgen automatisierte Vorgänge da-
für, dass das Wohnen für die Mieter komfor-
tabler und die bewirtschaftung für das Woh-
nungsunternehmen effizienter als ohne ver-
netzte technik ist.
Smart living in diesem umfang technisch 
zu realisieren sei allerdings keine Kleinig-
keit, gibt Gewobag-projektleiter Frank beck-
mann zu bedenken. Genauso wenig wie da-
für den passenden plattformanbieter zu fin-
den, der auf offene Standards setzt, damit 
künftig weitere Funktionen integrierbar 
sind, unabhängig von Herstellern und pro-
dukten. etliche Vorstellungsrunden wären 

nötig gewesen, bis man aus den diversen 
anbietern schließlich die Zuhause-plattform 
als am besten geeignet für das pilotprojekt 
herausgefiltert habe. erweist sich die 
smarte technik als praktikabel, soll es wei-
tere einsätze für sie geben.

Vernetzte Prozesse im Stadtquartier

Mit Systemoffenheit punktet auch die reoS 
GmbH, die sich auf Cloud-plattformen für 
das immobilienmanagement spezialisiert 
hat. aktuell kooperiert das Hamburger prop-
tech mit dem uS-immobilienentwickler Hi-
nes bei der zum einsatz kommenden tech-
nologie in 664 neubau-Wohnungen im 
Stadtquartier Südkreuz in berlin. das team 
ist verantwortlich für die internet of things 
(iot) basierte Gebäudesteuerung und die 
gesamte datenverarbeitung im Stadtquar-
tier. Zusätzlich entwickelt es die Quartiers-
app, die ausschließlich den bewohnern zu-
gänglich ist und durch die sich das Gemein-
schaftsangebot auf den individuellen be-
darf anpassen lässt, wozu perspektivisch 
auch die buchung und Vermietung von Ge-
meinschaftsräumen zählt. „unser Ziel ist 
es, möglichst viele manuelle aufgaben in 

digitale prozesse zu überführen. Über un-
sere plattform lassen sich die entscheiden-
den Miet- und Verwaltungsvorgänge sowie 
bewirtschaftungsabläufe deutlich vereinfa-
chen“, sagt tom leppin, Managing partner 
bei reoS. 
Zudem obliegt ihnen, die lösungen weite-
rer Kooperationspartner aus dem Soft-
ware- und iot-Hardwarebereich einzubin-
den. Für die errichtung der digitalen 
Schließanlage mit Zutrittskontrollsystem 
arbeiten sie mit dem Hersteller Simons-
Voss zusammen, die Klingelanlage stammt 
von SKS. die Firma renz liefert die paket-
kastenanlage. Jedes dieser produkte weist 
einen hohen Grad an digitalisierung auf. in 
Kombination erschließen sie erstmalig ei-
nen neuen Meilenstein der smarten Quar-
tiersvernetzung. Für den amerikanischen 
investor, der in 205 Städten in 24 ländern 
immobilien im Wert von fast 120 Milliarden 
euro managt, sind vernetzte prozesse ele-
mentar, um moderne Services zu bieten: 
„unser Ziel ist, den zukünftigen bewohnern 
maximale Wohn- und lebensqualität zu er-
möglichen. dafür vereint das Stadtquartier 
Südkreuz innovative Wohntrends und For-
men des Zusammenlebens aus aller Welt. 

Verwalter-Service
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Wir sind gespannt, wie unser Konzept an-
genommen wird und werden uns nicht ge-
gen neue ideen verschließen“, so Joachim 
Wintzer, Managing director bei Hines im-
mobilien. 

Häufig fehlt die Perspektive  
der Wohnungswirtschaft

doch gerade diese duale Sichtweise fehlt 
vielen Start-ups. „ein großer teil der prop-
techs legt seinen Fokus noch auf den end-
nutzer und bietet daher für die Wohnungs-
wirtschaft nur bedingt einen Mehrwert“, ist 
die erfahrung von Stefan Storz, Chef der 
VolKSWoHnunG. „Zudem greift gegenwär-
tig nur ein kleiner teil der proptechs neue 
produktansätze auf, die einen erkennbaren 
einsatzbereich im wohnungswirtschaftli-
chen unternehmen haben.“
Für die realisierung ihres „Smarten Quar-
tiers Karlsruhe-durlach“, bei dem die kon-
ventionelle energieversorgung von 
175 Wohnungen zugunsten eines vernetz-
ten energiesystems ausgetauscht wird, be-
stehend aus zwei Wärmepumpen, photovol-
taik-anlagen, einem erdgas-blockheizkraft-
werk und einem energiemanagement mit 
auf künstlicher intelligenz basierter Fehler-
erkennung, verlassen sich die Karlsruher 
vorzugsweise jedoch auf das Können etab-
lierter unternehmen aus Wirtschaft und 
Wissenschaft, um die gesteckten Ziele zu 
erreichen, nämlich den primärenergiever-
brauch zu halbieren, dadurch die Co2-emis-
sionen zu reduzieren und ein wirtschaftli-
ches betreiberkonzept zu erproben. Gene-
rell sieht Storz proptechs als impulsgeber 
und dialogpartner, um im austausch mit 
ihnen dienstleistungen und technologien 
passgenau weiterzuentwickeln und den 
Kundenservice auszubauen. „ich bin über-
zeugt davon, dass die Wohnungswirtschaft 
durch die Zusammenarbeit mit proptechs 
deutlich effizienter und transparenter wer-
den kann“, ist sein Standpunkt.

Abstand zwischen  
Vorreitern und Nachzüglern wächst

aber selbst wenn der dialog im einzelfall 
klappt, bleibt ein Hindernis, das es zu über-
winden gilt, soll es zügiger mit der digitali-
sierung der Wohnungswirtschaft vorange-
hen: ihre Heterogenität. denn was eine Ge-
nossenschaft umtreibt, tangiert nicht zwin-
gend eine aktiengesellschaft. ein 
städtisches Wohnungsunternehmen wiede-
rum muss andere prioritäten setzen als 
zum beispiel eine Stiftung oder eine kirchli-
che organisation. außerdem unterscheiden 
sich die akteure stark durch ihre Wohnungs-
bestände: Während der eine lediglich 
3.500 objekte betreut, muss sich der an-
dere um mehrere 10.000 einheiten küm-

mern. Hinzu kommt das unterschiedlich zur 
Verfügung stehende budget für digitalisie-
rungsmaßnahmen. So wird der abstand zwi-
schen den Vorreitern, die die personellen 
und finanziellen ressourcen haben, um den 
proptech-Markt ständig zu beobachten und 
systematisch lösungen auf ihre praxis-
tauglichkeit zu testen, und den nachzüg-
lern, die dies mangels Kapazitäten nicht 
können, zusehends größer. dabei sollten 
alle Mieter, unabhängig von wem ihre Woh-
nung verwaltet wird, von den Vorzügen der 
digitalisierung profitieren können. Sicher-
lich werden die Funktionalitäten und Servi-
ces je nach Geldbeutel variieren. aber eine 
smarte basisausstattung wird es geben 
müssen. Schon allein, weil das Gelingen 
der energiewende in nicht unerheblichem 
Maße vom auf- und ausbau intelligenter Ge-
bäudeinfrastrukturen abhängt.

Corona-Pandemie als 
Innovationsbeschleuniger

bezeichnenderweise braucht es die Coro na 
-pandemie, damit der Mehrwert so man-
cher proptech-lösung besser erkannt wird. 
So ergeht es gegenwärtig dem Start-up 
rysta (sprich „reista“), das eine iot-
basier te plattform aus Multisensoren für 
drinnen und draußen sowie datenanalyse 
konzipiert hat, deren primäre anwendungs-
felder die Schimmelprävention nach neu-
bau und Sanierung und das baustellen-
Moni toring ist. Mit der in europa einzigarti-
gen lösung lassen sich daten von baustel-
len erfassen, um etwa temperatur- und 

Feuchtigkeitswerte für das bautagebuch zu 
generieren und auffälligkeiten zu erkennen. 
Seit neuestem hilft sie immobilieneigentü-
mern und -betreibern, das risiko einer 
CoVid-19-Übertragung zu minimieren. dazu 
wird die Co2-Konzentration in einem raum 
gemessen und ausgewertet. Co2 ist ein 
wichtiger parameter für die Feststellung, 
wie viel luft bereits ausgeatmet wurde. 
Steigende Co2-Werte signalisieren mehr 
verbrauchte luft und somit, dass ein höhe-
res risiko für die Übertragung von CoVid-19 
besteht. durch frühzeitiges und angemes-
senes lüften lässt sich die Gefahr reduzie-
ren. „Zwar gibt es auf dem Markt bereits 
Co2-Sensoren, jedoch handelt es sich da-
bei um einfache Sensoren, die, in einem 
raum platziert und an eine ampel ange-
schlossen, den jeweiligen Status anzeigen. 
das Gebäude als Ganzes zu sehen ist bis-
her allerdings nicht möglich gewesen“, er-
läutert Geschäftsführerin Julia Gebert . 
„rYSta bringt dies auf eine andere ebene 
und bietet tiefe, detaillierte einblicke in ein 
Gebäude.“ 

Wirkungsweise digitaler Prozesse nutzen

damit nicht jedes Wohnungsunternehmen 
für sich das rad neu erfinden muss, ha-
ben der Spitzenverband der deutschen 
Wohnungswirtschaft GdW und 15 Wohn-
raumanbieter (darunter die braunschwei-
ger baugenossenschaft Wiederaufbau eG, 
die berliner degewoaG, die Joseph-Stiftung 
in bamberg und die Meravis immobilien-
gruppe mit Sitz in Hannover) kürzlich das 
„digiWoh – Kompetenzzentrum digitalisie-
rung Wohnungswirtschaft“ gestartet. die 
informa tionsplattform bietet Mitgliedern un-
ter anderem den Zugriff auf bibliotheken, 
expertenbeiträge und Studien. Ferner soll 
sie den austausch fördern und die akteure 
miteinander vernetzen. Geplant ist über-
dies die Möglichkeit der aktiven teilnahme 
an virtuellen arbeitsgruppen, die als Keim-
zelle für neue projekte in den bereichen 
energie und Smart living fungieren. Wer-
den hier Konzepte entwickelt, die horizon-
tale wie vertikale Kooperationen, neuartige 
Geschäftsmodelle und innovative Services 
untereinander, mit proptechs und dienst-
leistern aus anderen branchen vorsehen 
(Stichwort: plattform-Ökonomie), könnte die 
digitalisierung der branche endlich mehr 
Fahrt aufnehmen. 

autorin  
Dagmar Hotze,  
freie Journalistin

 „
Viele proptechs legen 
Fokus noch auf den 
endnutzer.
Stefan Storz,  
Volkswohnung Karlsruhe
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