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Zuschauer verfolgen diskussion im livestream

IVV-Round table  
„Zukunft der Aufzugstechnik“
Unter dem Motto „Debatten mit Durchblick – Wohnungswirtschaft auf 
den Punkt“ startet das Fachmagazin IVV eine neue Veranstaltungsreihe. 
Wie geht gutes Bauen und Bewirtschaften? Die Redaktion diskutiert mit 
Experten aus Wohnungswirtschaft und Industrie. Zuschauer verfolgen 
Fragen und Antworten im LiveStream. 

Mit der premiere war die redaktion zu 
Gast in der Zentrale der schindler 
deutschland AG in berlin-Marien-

felde. Mit fünf experten hat Chefredakteur 
thomas engelbrecht die Zukunft der Auf-
zugstechnik im Zuge der digitalen transfor-
mation diskutiert.

Schindler verspricht sich neue 
Geschäftsfelder von der Digitalisierung. 
Welche neuen Dienstleistungen können 
Sie schon heute anbieten?

Jürgen Blank: die reise der digitalisierung 
beginnt ganz weit vorne. Wenn sie ein 
Gebäude planen, zwei, drei Jahre bevor es 
gebaut wird, da fangen wir schon an mit der 

digitalisierung. Auf unserer internetseite 
können sie mit unserem planungs- und 
designtool ihren Aufzug planen und sich die 
biM-daten herunterladen. das funktioniert 
heute schon für die gängigsten Aufzugsty-
pen. das wird kontinuierlich weiterentwi-
ckelt, wir haben ein biM-team, das sich 
darum kümmert. Wir wachsen hier und kön-
nen immer mehr lösungen bieten. biM zieht 
sich durch bis in die bewirtschaftung.
ein zweites beispiel ist das Future living 
berlin, ein Wohnbauprojekt mit 70 Miet-
wohnungen. dort liefern wir nicht nur die 
Aufzüge, sondern eine transit-Management-
lösung. die Gegensprechanlage, die 
terminals  kommen von uns. Auf knopfdruck 
können sie die tür öffnen, den Aufzug run-

terschicken, der Aufzug fährt den besucher 
direkt in die Zieletage. Wenn sie nicht zu 
Hause sind, können sie den Zugang per App 
gewähren. Hier entstehen neue Mehrwerte 
für unsere kunden, und das ist ein wichti-
ger punkt, denn die digitalisierung muss 
konkreten nutzen bringen. spielereien kön-
nen die kunden nicht gebrauchen. Zum drit-
ten machen wir den Aufzug zur Werbefläche. 
Wir können mit der schindler doorshow 
durch Werbung zusätzliche einnahmen für 
unsere kunden erzeugen. dann wird heute 
das digitale servicemanagement ein großes 
thema in dieser runde sein. Wir sind also 
über die komplette Wertschöpfungskette 
aktiv mit dem Ziel, das Geschäft unseres 
kunden besser zu machen. 

Ich stelle mir vor, ich komme als 
Mieter mit dem Auto nach Hause, 
öffnet sich mir automatisch das Tor 
zur Tiefgarage?

Jürgen Blank: Ja, weil sie eine karte dabei 
haben oder über die App und bluetooth wird 

Die Premiere 
des neuen IVV-
Expertenforums 
fand im Foyer 
der Schindler 
Deutschland 
AG in Berlin 
statt. Video 
unter: www.ivv-
magazin.de/
round-table-
Aufzugstechnik
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der Zugang freigeschaltet. Von der Garage 
aus können sie dann mit der karte weiter 
durch die schleusen gehen, bis sie vor ihrer 
tür stehen. das machen sie entweder mit 
der karte oder mit dem Handy. der Fahr-
stuhl holt sie ab, die türen öffnen sich auto-
matisch. und ein besucher wird automa-
tisch in die richtige etage gefahren. das ist 
aber nur eine Funktion der App. eine weitere 
Funktion ist das besuchermanagement. Für 
eine Veranstaltung können sie temporäre 
Zugangsberechtigungen verschicken, 
sodass die besucher ins Gebäude kommen. 
ein anderes beispiel ist der gerade fertig 
gebaute omniturm in Frankfurt, ein Hyb-
ridgebäude mit büros und 147 Mikro-Appar-
tements. dort kommt die Zugangstechnik 
zum einsatz sowohl bei den Mietern der 
Wohnungen als auch bei den büro-nutzern. 
das funktioniert heute alles schon.

Lassen Sie uns über die 
Digitalstrategie von Schindler 
sprechen. Gibt es Ideen für die 
Vernetzung von Haustechnik?

Jürgen Blank: die technische Vernetzung als 
solche schafft noch keinen nutzen. das bei-
spiel Future living berlin ist schon eine Ver-
knüpfung von verschiedenen Gewerken, aus 
der sich ein Mehrwert ergibt. das kann man 
viel größer denken. stellen wir uns einen kun-
den vor, der einen großen Campus für ver-
schiedene nutzungsarten plant. der Aufzug 
kann kombiniert werden mit einem indoor-
navigationssystem, damit ein besucher sich 
im Gebäude zurechtfindet. Für eine solche 

den Verwalter abrufen zu können. Monito-
ring zu gewährleisten heißt, informationen 
darüber zu haben, ob mein Aufzug fährt 
oder ob er nicht fährt. und wenn er nicht 
fährt, wo steht er? das ist kein schnick-
schnack, sondern das sind relevante infor-
mationen, die weitergeleitet werden an 
Hausmeister, an Mieter-Apps, an den Ver-
walter. das ist der erste schritt vor ‚predic-
tive Maintenance‘. predictive Maintenance 
ist ein Wunschszenario für uns alle, aber ich 
sehe, dass das noch Zeit braucht am Markt. 
Wenn heute jemand sagt: ich kann predic-
tive Maintenance, dann würde ich das 
bestreiten. sicherlich kann man tendenzen 
erkennen, aber ich brauche das ganze bild 
eines Aufzuges. die elektronik, die senso-
rik müssen den Aufzug erstmal kennenler-
nen. und das braucht Zeit, besonders in 
einem großen portfolio, damit ich nicht 
mehr kosten verursache, weil ich meine 
techniker rausschicke, weil ich meine, da 
ist etwas, obwohl da nichts ist. 

Herr Wüllner, welche Erfahrungen 
haben Sie mit der Fernwartung?

Alexander Wüllner: Man kann mit digitalisie-
rung ganz viel routinearbeit wegschaffen. 
Man schafft Freiräume, man schafft Zeit, 
sich um das zu kümmern, was wirklich wich-
tig ist. unsere erfahrung im lift-Manage-
ment ist, dass die kunden ernst genommen 
werden wollen, wenn mal etwas schief geht. 

„
Wir beheben schon 
rund 15 prozent aller 
störungen, indem wir 
die Anlagen aus der 
Ferne in den richtigen 
betriebsmodus 
zurücksetzen.
Jürgen blank,  
leiter projektgeschäft und neue 
technologien bei schindler 
deutschland.

„
Wenn heute jemand sagt: 
ich kann predictive 
Maintenance, dann  
würde ich das bestreiten.
ludwig von busse,  
Geschäftsführer simplifa GmbH, 
digitalisierung des 
Aufzugsmanagements

Anwendung brauchen wir daten aus verschie-
denen systemen. das macht man heute mit 
Apis, mit standardisierten schnittstellen, die 
wir zur Verfügung stellen können. Wir müssen 
dann schauen, wie wir unsere Aufzüge integ-
rieren können. da entstehen neue Wert-
schöpfungsketten, je nach den Wünschen 
des investors, und der Aufzug wird teil eines 
übergeordneten Ökosystems.

Kommen wir jetzt zum einem 
speziellen digitalen Tool, nämlich der 
vorausschauenden Wartung von 
Aufzügen. Können Sie sagen, wie 
viele Aufzüge von Schindler heute aus 
der Ferne überwacht werden?

Jürgen Blank: in deutschland haben wir 
mehr als 20 prozent der Anlagen mit unse-
rem ‚technical operation Center‘ verbun-
den. dort findet das permanente Monitoring 
statt. das ist sicherlich erst der beginn 
einer reise. denn wenn man bedenkt, dass 
die Hälfte aller Aufzüge in deutschland älter 
als 20 Jahre ist, zeigt sich der enorme 
investitionsbedarf bei der digitalisierung. 

Wie sind Ihre Erfahrungen mit der 
Fernüberwachung? Welche Art von 
Störungen können Sie aus der Ferne 
identifizieren?

Jürgen Blank: eigentlich können wir alle 
Arten von störungen erkennen, denn wir 
kommunizieren bidirektional mit der steue-
rung der Anlage. Wir beheben schon rund 
15 prozent aller störungen, ohne dass man 
es mitbekommt, indem wir die Anlagen in 
den richtigen betriebsmodus zurückbringen. 
es gibt einen großen zeitlichen Vorteil. 
bislang  vergingen im schnitt sieben stun-
den von der Meldung einer störung bis zum 
eintreffen des technikers. Jetzt fährt der 
‚digitale service-techniker‘ permanent mit 
und wir erfahren sofort, wenn eine störung 
auftritt und können wesentlich schneller 
reagieren.

Ludwig von Busse: kein Zweifel, dass 
schindler schon recht weit ist bei der Über-
wachung eigener Aufzüge, aber Herr lam-
mering wird das problem haben, dass er 
nicht nur Anlagen von schindler in seinem 
portfolio hat, sondern von einer ganzen 
Handvoll Herstellern, und die Anlagen dürf-
ten eher 30 Jahre alt sein. die digitalisie-
rung dieser Anlagen ist die große Heraus-
forderung. Meine eigene technik als Her-
steller in den Griff zu bekommen ist das 
eine, aber ich habe eben auch andere Her-
steller und ältere Aufzüge, die in den digita-
len Modus zu versetzen sind. da ist aus 
unserer sicht ein veritabler Ansatz zu sagen: 
ich brauche ein system, was alles kann. es 
ist nicht immer notwendig, bis in die tiefste 
steuerungsecke hineinzugehen, sondern es 
geht darum, relevanten informationen für 
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Je mehr man digitalisiert und die langweili-
gen sachen damit aus der Welt schafft, 
desto mehr Freiraum schafft man, um sich 
um das zu kümmern, was relevant ist. 

ich würde Herrn von busse zustimmen, pre-
dictive Maintenance sehe ich noch nicht. 
Man kann bestimmt einen tag nach vorne 
schauen, es bringt aber nichts, wenn man 
nicht eine Woche nach vorne schauen kann. 
ich glaube, was heute einen echten Mehr-
wert schafft, ist die zustandsbasierte War-
tung. ich bin der Meinung, dass jeder Auf-
zug in deutschland 50 prozent zuviel gewar-
tet wird. das ist mit sicherheit eine provo-
kante these. Aber wenn ich nicht mehr 
kalenderbasiert warte, etwa einmal im Quar-
tal, egal was passiert ist, sondern wirklich 
auf nutzung  abstelle, wäre das ein echter 
Mehrwert. Jetzt müsste ich aber Herrn lam-
mering erklären, warum er mehr dafür 
bezahlen soll, dass er weniger Wartung 
bekommt. ich verstehe, wenn ein service-
unternehmen solche lösungen nicht mit 
erster priorität anbietet.

Jürgen Blank: Wir haben schon mehr als 
20 prozent unserer Anlagen aufgeschaltet 
und bekommen sehr viele daten von diesen 
Aufzügen. diese daten müssen interpretiert 
werden durch big-data-Analysen. Wir 
bekommen Anomalien eines Aufzugs sofort 
mit, können reagieren und die probleme in 
bestimmte kategorien einteilen und wissen, 
welche Antwort höchstwahrscheinlich die 
beste auf das problem ist. Wir haben den 
Vorteil, dass wir nicht nur die Aufzüge in 
deutschland heranziehen können, denn es 
handelt sich um ein weltweites netzwerk. 

und Aufzüge eines gleichen typs oder einer 
gleichen tür zeigen auch mal ähnliche pro-
bleme. im Hintergrund läuft ein permanen-
ter prozess und unsere service-techniker 
erhalten im Falle einer störung die informa-
tion auf ihren digitalen Werkzeugkoffer. die 
sind über eine App permanent verbunden 
mit unserem technical operation Center. 
Wenn eine störungsmeldung eingeht, wer-
den drei Vorschläge gemacht, was das 
problem  sein könnte. natürlich sucht der 
techniker vor ort nach der lösung des pro-
blems, wenn wir es aus der Ferne nicht 
lösen können. 

Ich höre die Begeisterung des 
Ingenieurs aus Ihren Worten,  
ich würde jetzt aber gerne den 
Realitätstest machen und 
Herrn Lammering befragen, der sagt, 
es hapere an den Grundlagen  
und die Daten seien unvollständig.  
Können Sie uns das erklären?

Günter Lammering: Man muss dazu wissen, 
dass die alstria erst 2006 gegründet wurde. 
unser bestand setzt sich zusammen aus 
verschiedenen transaktionen und wir haben 
erst vor vier Jahren begonnen, uns dem 
thema Facility Management zu widmen. Wir 
mussten erst einmal prüfen, welche Anla-
gen besitzen wir überhaupt. nach vier Jah-
ren intensiver Anlagenerfassung wissen wir, 
dass wir rund 20.000 haustechnische Anla-
gen im betrieb haben, darunter etwa 500 Auf-
züge. nun hat jeder Anlagenproduzent seine 
eigenen digitalisierungswünsche. das ist 
bei uns aber gar nicht im Focus, denn wir 
sind sachwalter des Vermögens unserer 
investoren. im rahmen unserer betreiber-
pflicht delegieren wir die Wartung und 
instandhaltung an die Aufzugserrichterfir-
men. Aber weil wir das Fachwissen nicht 
haben, bedienen wir uns seit 13 Jahren 
eines professionellen lift-Managements. 
die entsprechende technisch-inhaltliche 
diskussion erwarte ich zwischen dem lift-
Management-unternehmen und dem Auf-
zugserrichter. bei uns läuft das thema auf 
der Vertragsebene zusammen. Wir müssen 
sicherstellen, dass alle Anlagen einen aktu-
ellen Vertrag haben, auch zu Marktkonditi-
onen, damit wir unseren nutzern gegenüber 
nicht überhöhte betriebskosten abrechnen. 
Aber auch unseren Anlegern gegenüber, 
damit wir eben nicht aus spaß in die Anla-
gen investieren, ohne dass eine rendite 
zurückkommt.

Aber was meinen Sie mit der Kritik, 
es hapere an den Datengrundlagen?

Günter Lammering: es gibt jede Menge 
daten, aber als eigentümer der immobilie 
müssen wir bestimmen, welche daten wir 
überhaupt benötigen. Wir sind immer noch 

dabei herauszufinden, welche Anlagen wir 
überhaupt besitzen und welche daten wir 
wirklich brauchen. ich habe eine statistik, 
die mir sagt, dass etwa 700 störungen pro 
Jahr auftreten. Wenn ich aber ins detail 
reinschaue, dann sehe ich, dass die meis-
ten störungen aus projektentwicklungen 
resultieren, wo Handwerker staub im Haus 
produzieren und die lichtleisten verstaubt 
sind. da hilft mir kein digitales Überwa-
chungstool. Wir haben auch 100 Jahre alte 
paternoster in Hamburg im einsatz. die 
haben einen kulturellen Wert und die müs-
sen auch nicht digitalisiert sein. die unend-
lich datenvielfalt ist nicht das entschei-
dende. Als Grunddaten sind wichtig, wie 
viele Anlagen besitze ich, wie alt sind die, 
haben die alle einen Vertrag? Wie ist der 
Wartungspreis? das bekomme ich von den 
Wartungsfirmen nicht aufbereitet vorgelegt, 
das müssen wir uns in Handarbeit erst 
aufbauen. 

Ludwig von Busse: einen report zu haben 
ist besser, als keinen report zu haben. Wir 
stellen aber fest, dass es in den immobili-
enfirmen niemanden gibt, der diese daten 
bewerten kann. Hier kann ein unternehmen 
wie die simplifa helfen, diese digitalen 
daten sinnvoll zu verwenden für strategi-
sche investitionsplanungen und diese 
daten fortzuschreiben in Wirtschaftspläne 
und in ein lebenszyklusmanagement.

Günter Lammering: Vor zwanzig Jahren wur-
den immobilien gehandelt, ohne dass es ein 
Flächenaufmaß gab. da wurden teilweise 
Gebäude verkauft mit 5.000 Quadratmetern 
und als die Akquisiteure vor ort waren, hatte 
das Gebäude 20.000 Quadratmeter. seit-
dem wird kein Gebäude mehr verkauft ohne 
Flächenaufmaß nach din oder GiF. Aber 
jeder kauft eine büroimmobilie für 100 Mil-
lionen euro und weiß nicht, welche haus-
technischen Anlagen darin verbaut sind. 
das Anlagen-kataster nach din 276 ist kein 
standard-Akquisitionsdokument, was mit-
geliefert wird. ich muss mir das als Facility 
Manager selber erarbeiten. das ist ein ext-
rem hoher Aufwand. da wäre ich in punkto 
digitalisierung schon glücklich, wenn es im 
Markt ein einheitliches Anlagen-kataster 
nach din gäbe und jede verbaute Anlage 
eine eindeutige id hätte.

Herr Lammering, haben Sie heute 
Dienstleister, die ihnen Predictive 
Maintenance anbieten oder 
praktizieren?

nicht das ich wüsste. Wir sind vertraglich 
sehr klassisch aufgestellt mit fixen raten 
pro Jahr, mit Anlagen, die vier Mal im Jahr 
gewartet werden, mit entsprechender not-
rufaufschaltung, mit Verfügbarkeitsgaran-
tien, aber wir haben keine praktischen 
erfahrungen mit predictive Maintenance.

„
ich wäre schon glücklich, 
wenn es ein 
einheitliches Anlagen-
kataster nach din gäbe.
Günter lammering,  
Head of Facility Management, 
alstria office reit-AG
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Herr Blank, nimmt die Zahl der 
Einsätze von Monteuren vor Ort ab? 
Soll sie abnehmen?

das ist nicht das Ziel der digitalisierung. 
Ziel ist die schaffung neuer Werte, neue 
dienstleistungen anzubieten und die Verfüg-
barkeit der Anlagen zu erhöhen. Wenn eine 
störung vorliegt, entscheidet am ende 
immer noch ein techniker, ob ein Verschleiß-
teil ausgetauscht werden muss. Wir schu-
len unsere techniker im schnitt acht tage 
pro Jahr, um sie fit zu halten für die technik 
draußen. sie sind teil der digitalisierung. 
Wir wollen die Qualität und Verfügbarkeit der 
Aufzüge erhöhen.

Alexander Wüllner: ich stimme der Wichtig-
keit der techniker zu. Aber ihrer definition 
von digitalisierung möchte ich widerspre-
chen, das ist die definition von schindler. 
es ist eine Möglichkeit, Mehrwerte zu schaf-
fen. Aber in vielen bereichen des täglichen 
lebens sehen wir, dass digitalisierung die 
effizienz erhöht. bislang hat mir noch nie-
mand aus der Aufzugsbranche erklärt, wir 
sind jetzt so gut darin diesen Aufzug zu 
überwachen, dass wir die Wartung mit dem 
halben Aufwand erledigen können und des-
wegen sinkt der preis um ein Viertel. Auf die-
sen Moment warte ich noch. und deswegen 
sage ich, man kann die digitalisierung auch 
nutzen, um die effizienz in der bestandsver-
waltung zu erhöhen. dieses thema hat für 
uns priorität. 

Jürgen Blank: effizienzerhöhung ist auch, 
wenn ich als Hausverwalter weniger stö-
rungen und weniger Anrufe von den Mietern 
erhalte. Wir bieten ein digitales service-
Management. Wir erhöhen die Verfügbar 
und machen das leben für den kunden ein-

facher. das hat natürlich seinen preis, denn 
wir investieren Millionen in die digitalisie-
rung. das ist ein langer Weg, den wir gehen. 
Wir wollen, dass die Qualität kontinuierlich 
besser wird. das service-level soll steigen, 
das ist der Grund für die digitalisierung. 

Alexander Wüllner: es gibt kunden, die 
sagen, ich bin mit der Qualität im Großen 
und Ganzen zufrieden, aber können sie die 
gleiche Qualität zu einem geringeren preis 
anbieten.

Welchen Wert hat eine Störung, die 
nicht eintritt? Preisen Sie eine höhere 
Verfügbarkeit der Anlagen in die 
Verträge ein?

Ludwig von Busse: Wir machen die erfah-
rung, dass die Verträge hochwertiger wer-
den. ich bekomme selten einen normalwar-
tungsvertrag zu sehen. Vollwartungsverträge 
versprechen eine Verfügbarkeit von 99 pro-
zent. da stelle ich mir die Frage, was pas-
siert eigentlich, wenn dieses Ziel verfehlt 
wird? steckt ein Malussystem dahinter, 
dass der Wartungsfirma ein bisschen weh 
tut? in den Wartungsverträgen gibt es die-
sen punkt meistens nicht. ein anderer punkt 
ist die Frage der datenhoheit, die liegt natür-
lich beim eigentümer des Gebäudes. ich soll 
als eigentümer der daten dafür bezahlen, 
dass ein dienstleister damit arbeitet.

Jürgen Blank: ich habe eine andere sicht 
auf diese dinge. sie zahlen nicht für die 
daten. sie zahlen für einen Mehrwert, den 
sie erhalten, wenn sie das digitale service-
Management schindler Ahead in Anspruch 
nehmen. Wir haben ein weltweites netz-
werk, von dem kunden profitieren, indem 
wir permanent die Qualität erhöhen. Wenn 

sie dieses Modul bei uns kaufen, gibt es 
ein dashboard dazu, das nennt sich Ahead 
Action board. da sehen sie auf einer App 
alle Aufzüge. Herr lammering, das nützt 
ihnen nichts, sie suchen etwas Über-
geordnetes …

Günter Lammering: … ich habe 40 dash-
boards …

Jürgen Blank: … und deshalb benötigen sie 
ein Management für alle ihre liegenschaf-

„
Wir haben uns mit einem 
smartphone relativ 
schnell Zugang zur 
steuerung eines Aufzugs 
verschafft.
dieter roas,  
leiter des Geschäftsfeldes 
Fördertechnik in der  
tÜV sÜd industrie service GmbH
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ten. da gibt es in der Zukunft sicherlich 
Möglichkeiten.

Günter Lammering: dashboards und platt-
formen haben wir viele. Als ich meine stelle 
antrat, habe ich sofort 25 Zugänge zu exter-
nen plattformen bekommen, habe hineinge-
schaut und gesehen: die daten waren nicht 
gepflegt. ich konnte auch keinen sauberen 
export durchführen, um die daten auf excel-
basis weiterzuverarbeiten. bei der alstria 
haben wir eine recht große it-Abteilung, 
mittlerweile fast mehr programmierer als 
Asset-Manager, und wir arbeiten an einem 
eigenen data-Hub, um sämtliche daten ver-
knüpfen zu können. die programmierung 
der schnittstellen ist ein nicht zu unter-
schätzender Aufwand. die immobilienwirt-
schaft ist da noch nicht so weit entwickelt 
wie der Anlagenbau. 

Herr Roas, im Vorgespräch haben Sie 
gesagt, die Triebfeder für die 
Digitalisierung sei der zu erwartende 
Personalmangel bei der Wartung.  
Wie sind Ihre Erfahrungen?

die initialzündung für die digitalisierung 
kommt für mich aus dem außereuropäi-
schen Ausland. insbesondere in China gibt 
es ein extrem hohes Wachstum, dort wer-
den jährlich 700.000 neue Aufzüge gebaut, 
das ist der Gesamtbestand in deutschland. 
ich wage zu bezweifeln, dass eine Aufzugs-
firma in der lage ist, diese Anlagen auch 
warten und instand setzen zu können. das 
ist für mich die triebfeder für die digitalisie-
rung. Alles was wir heute an mechanischer 
sicherheit verbaut haben, das sind etwa 

70 prozent, das wird sich über die nächsten 
fünf Jahre dramatisch ändern, alles was in 
richtung speicherprogrammierbare steue-
rung passiert, bringt komplett neue Anfor-
derungen für die prüfsachverständigen. 

Der TÜV-Verband kritisiert, dass die 
elektronischen Steuereinheiten  
von Aufzügen Black Boxes seien,  
in die der TÜV nicht hineinschauen 
könne und deshalb müsse der 
Gesetzgeber etwas tun.

Dieter Roas: es entstehen dadurch neue 
Gefährdungen. es gibt aber in deutschland 
verschiedene initiativen zur Verbesserung 
der it-sicherheit von Aufzügen, es entsteht 
auch gerade ein regelwerk. das andere 
thema ist: inwieweit sind daten, die erho-
ben werden, überhaupt belastbar. Wir haben 
die kette vom sensor, der irgendwas 
erfasst, über die software bis hin zur 
Aktorik . ich kenne heute kein system, das 
eine Anforderung zur prüfung von Anlagen 
betrifft. Wir haben uns mit einem smart-
phone relativ schnell Zugang zur steuerung 
eines Aufzugs verschafft und konnten 
betriebsparameter ändern. Wir konnten die 
Fahrgeschwindigkeit ändern.

Sie sprechen von einem simulierten 
Hacker-Angriff?

Dieter Roas: Ja, nichts anderes war das. 
Wenn ich da betriebsparameter unbemerkt 
verändern kann, hat das natürlich Auswir-
kungen auf die sicherheit einer Anlage. Was 
uns umtreibt ist die tatsache, dass jede 
Firma ihr eigenes ding macht. es besteht 
die Gefahr von Marktabschottung. Wir erle-
ben es bei prüfungen, wir erleben es, das 
Aufzugsfirmen uns direkt mit der prüfung 
von Anlagen beauftragen. Wir nennen das 
ein vermitteltes prüfgeschäft. das sehen 
wir sehr kritisch, denn es geht um eine hohe 
Zahl von prüfungen. Wir brauchen natürlich 
unabhängige prüfinstitutionen.

Günter Lammering: Wir sind als betreiber 
froh, dass es ZÜs-stellen wie ihre gibt, die 
uns Verantwortung abnehmen. Wir brauchen 
natürlich ein Vier-Augen-prinzip, um das Qua-
litätsniveau zu halten. Zum thema Vollwar-
tung: das risiko von aufwendigen reparatu-
ren, das der Anbieter eingeht, hat er natür-
lich in seinen Vertrag eingepreist. Wenn ich 
das risiko aus meiner bilanz haben will, 
dann kaufe ich mir einen Vollwartungsver-
trag. Wenn ich aber Gewinn maximieren 
möchte, muss ich das risiko in meine 
eigene bilanz übernehmen und muss dieses 
klein-klein-Management sicherstellen. 

Jürgen Blank: das thema Cyber-sicherheit 
hat im Hause schindler höchste priorität. 
Wir haben eine sicherheitsabteilung, die die 
standards definiert. Wir kommunizieren mit 
unseren Anlagen bidirektional und umso 

wichtiger ist eine sichere it-infrastruktur. ich 
stelle allerdings infrage, dass Aufzüge das 
bevorzugte Ziel von Hackern sind.

Herr Roas, sind dem TÜV bisher 
Hacker-Angriffe auf haustechnische 
Anlagen bekannt geworden?

Mir persönlich nicht. Aber auf die Äußerun-
gen von Herrn blank möchte ich eingehen. 
ich sehe schon Gefahren. es gibt heute Auf-
zugsanlagen, die sich daten selbstständig 
aus einer Cloud holen. Wenn es irgendje-
mand schafft da rein zu kommen, dann 
betrifft das sofort viele tausend Anlagen. 

Günter Lammering: Alle leiterplatinen, die 
man in eine Anlage einbaut, halten zehn bis 
15 Jahre. die Halbwertszeit ist recht kurz. 
Für uns bedeutet das, die reinvestitionszy-
klen werden kürzer. ich bezweifle, ob das im 
sinne der investoren ist. 

Alexander Wüllner: das ist ein wichtiger 
punkt. durch iot wird keine Anlage besser.

Günter Lammering: … ich habe ein höheres 
risiko …

Alexander Wüllner: … möglicherweise, ja und 
eventuell einen effizienzgewinn. die deut-
schen Anlagen sind vergleichsweise sicher, 
aber auch vergleichsweise alt. daraus ergibt 
sich eine gewisser instandhaltungsrück-
stand. Manche glauben, dass sich dieser 
rückstand durch so eine black box aufhe-
ben lässt. das aber wird nicht der Fall sein. 

Günter Lammering: Wir haben unsere stö-
rung in den Griff bekommen, indem wir ein 
drittel unserer Anlagen in den letzten vier 
Jahren modernisiert haben. Wobei wir 
schauen, was notwendigerweise erneuert 
werden muss, also steuerung, Antrieb, tür-
laufrollen. und wir schreiben herstellerun-
abhängig aus, keine bindung an einzelne 
Anbieter, um frei in der Wartung und in der 
Anschaffung von ersatzteilen zu bleiben. 

Die Komplexität der Anlagen wächst, 
das erzeugt zusätzliche Kosten, sagt 
Herr Lammering, und das ist auch 
nicht unbedingt der Sicherheit 
zuträglich, Herr Roas?

das möchte ich so nicht stehen lassen. ich 
bin schon der Meinung, dass es sinn macht, 
das ist doch der tenor unserer gesamten 
diskussion. Man muss es sinnvoll machen, 
nicht ein digitales Hirn auf alles, sondern 
nur dort, wo es einen nutzen bringt. digita-
lisierung mit Augenmaß dort, wo das die 
Wirtschaftlichkeit der Anlagen verbessert.

Ludwig von Busse: ein Aufzug erzeugt daten, 
in einem prüfbericht steht der Mangel, in 
einem Wartungsvertrag sind konditionen 
festgehalten, eine rechnung nennt preise – 
damit entsteht eine große digitale Aufgabe, 
es braucht einen digitalen Zwilling einer 
jeden Aufzugsanlage. damit lässt sich 

„
Jeder Aufzug in 
deutschland wird 
50 prozent zuviel gewartet. 
Alexander Wüllner, 
Geschäftsführender Gesellschafter 
der Hundt Consult GmbH, 
Aufzugsplanung und lift- 
management
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sicherstellen, dass die daten aktuell und 
vollständig sind, somit kann ich service-
dienstleistungen anbieten. Auf der basis die-
ser daten kann ich Automatisierungen 
ermöglichen. 

Inwieweit arbeiten Sie zusammen, um 
Sicherheitsnormen zu entwickeln?

Dieter Roas: die Zusammenarbeit findet 
statt. es gibt ein beratergremium beim bun-
desarbeitsministerium, darunter arbeiten 
diverse projektgruppen und da sitzen alle 
stakeholder beieinander. da sind Aufzugs-
firmen vertreten, behördenvertreter, prüf-
organisationen und berufs-
genossenschaften. dort ent-
steht das regelwerk.

Der Markt wird dominiert 
von vier großen Herstellern, 
von Schindler, Kone, 
Otis und ThyssenKrupp 
mit einem Marktanteil 
von 70 Prozent. Sie  
vermitteln Prüfaufträge für 
Hunderte Anlagen an eine 
Prüforganisation. Entsteht 
da nicht eine wirtschaftliche 
Abhängigkeit, die zu 
Gefälligkeitsgutachten 
führen kann?

Dieter Roas: ich glaube, das 
ist etwas überspitzt. richtig 
ist, mit den Vollwartungsver-
trägen wird auch die prüfung 
an betreiber verkauft. es geht 
dabei um Auftragsvolumen 
von mehreren tausend prü-
fungen pro Jahr. das ist ein 
thema, das sich unser Akkre-
ditierer sehr genau anschaut. 
Man muss schon aufpassen, 
dass der Anteil eines Auftrags-
gebers nicht zu groß wird. ich 
sehe die Gefahr, dass ein gro-
ßer Auftraggeber versucht 
sein könnte, auf prüfungen 
einfluss zu nehmen. das muss 
verhindert werden.  

Günter Lammering: das finde 
ich spannend, weil wir gerade 
darüber nachdenken, unsere 
ZÜs-Aufträge (ZÜs = Zugelas-
sene Überwachungsstellen)
neu zu vergeben und mit dem 
lift-Management zu koppeln. 
da wurde uns seitens der Auf-
tragnehmer mitgeteilt, dass 
eine kopplung der zwei berei-
che als problematisch erach-
tet wird. Hersteller dürfen mit 
der ZÜs zusammenarbeiten, 
betreiber aber nicht.

Alexander Wüllner: es gibt prüforganisatio-
nen, die auch im bereich lift-Management 
unterwegs sind, und da gibt es tatsächlich 
Compliance-regeln, die zu beachten sind. 
Wir sind als beratungsunternehmen nicht 
mit einer ZÜs verbandelt und vergeben 
prüfaufträge. 

Jürgen Blank: schindler hat sehr hohe Com-
pliance-Anforderungen, und jeder subunter-
nehmer, der für uns arbeitet, ist zertifiziert. 
Wir setzen uns für die prüfung verschiedene 
dienstleister ein. somit ist deren unabhän-
gigkeit gesichert. 

Ludwig von Busse: problematisch sehe ich 
es, wenn eine lift-Managementfirma teil 
einer prüforganisation ist. da sehe ich eine 
Grauzone. 

Gibt es ein Schlusswort, meine Herren?

Jürgen Blank: Wir haben das thema service 
sehr intensiv besprochen, aber das ist nur 
ein teil der digitalisierung. Wir hätten genau 
so intensiv über biM oder über Verkehrspla-
nung in neuen Gebäuden reden können. Wir 
haben ein kleines segment von digitalisie-
rung betrachtet. Wir stehen vielleicht dort, 
wo wir mit dem i-phone vor zehn Jahren 
waren. 

Feine Sache!
Energieabrechnung und Mietersicherheit sind unsere Spezialität.  
Wir bieten Ihnen Dienstleistungen rund um die Immobilie – ganz  
nach Ihrem Geschmack.  
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