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Start-ups im Faktencheck: lösungen und projekte  

Der Klimaschutz als 
Wachstumstreiber 
Anwendungen für ein Energie- und CO2-Management versprechen  
gute Geschäfte für PropTechs. Das Potenzial ist groß. Denn viele   
Akteure aus der Wohnungswirtschaft stehen beim gezielten Erfassen, 
Analysieren und Reduzieren von Energieströmen und CO2 erst ganz  
am Anfang. Dabei sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 
mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 verringert werden.

der guten Stimmung auf der diesjäh-
rigen real proptech-konferenz nach 
zu urteilen, brachte die Corona-krise 

den erfolgskurs der proptech-branche nicht 
sonderlich ins Schlingern. im Gegenteil. die 
Geldströme sprudeln mehr denn je: im ers-
ten Halbjahr 2021 wurden rund 287 Mil-
lionen euro in proptechs investiert. das 
ist mehr als im gesamten Jahr 2020 mit 
rund 284 Millionen euro. Zum Vergleich: 
im Jahr 2016 lagen die Mittelzuflüsse bei 
etwas über 159 Millionen euro, waren also 
nur etwa halb so groß. Zudem boomen neu-
gründungen: Stand September wurden in 
diesem Jahr bereits 55 neue proptechs ini-
tiiert. im Vorjahr waren es insgesamt 80. 
Wachstumstreiber sind insbesondere digi-
tale lösungsstrategien für ein proaktives 
energie- und Co2-Management. ein thema, 
das der Wohnungswirtschaft unter den 
nägeln brennt. denn wie das Wohnen 

bis 2045 klimaneutral werden soll, ist völ-
lig offen. ohne digitalisierung dürfte es 
nicht gehen. Schließlich sind valide daten 
nötig, um zu wissen, wie viel Co2 ein Wohn-

gebäude in die luft bläst und welche reduk-
tions maßnahmen am effektivsten sind, um 
die emissionen innerhalb des vorgegebe-
nen Zeitrahmens bestenfalls auf null oder 
wenigstens nahe null zu drücken.  

Wärmeerzeugern auf den Zahn fühlen 

transparenz in den Heizungskeller will das 
Start-up ener-iQ bringen. das 2018 gegrün-
dete unternehmen mit Sitz in norderstedt 
vor den toren Hamburgs bietet eine Soft-
ware-as-a-Service-lösung, die den betrieb 
von Wärmeerzeugern mittels künstlicher 
intelligenz (ki) optimiert. Über vorhandene 
Schnittstellen, oder bei älteren Heizungs-
anlagen extra Sensorik, erfasst die anwen-
dung daten aus Heizungsanlagen in bis zu 
sekündlicher auflösung. auf der cloudba-
sierten plattform werden die daten aufbe-

Zwei der 
Gründer von 

ENER-IQ: (v. l.) 
Geschäftsführer 
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Alle Infos auf casavi.de/meet

Hybride Versammlungen mit casavi

Von der Planung bis zum Protokoll – einfach integriert in das 
casavi Vorgangsmanagement

Beliebige Teilnehmerzahl, Beschlussniederschriften, 
automatische Auszählungen und Vertretungsmanagement

Zuverlässig und rechtssicher mit den Experten für 
hybride Versammlungen entwickelt

casavi.de    l    In Kollaboration mit 

   Vernetzt arbeiten. Einfach verwalten.

reitet und analysiert. anschließend macht 
eine integrierte ki automatisch Verbesse-
rungsvorschläge und alarmiert bei ausfäl-
len, Störungen oder leckagen wahlweise 
den zuständigen techniker oder Handwer-
ker. „unsere kunden aus der Wohnungs-
wirtschaft kämpfen mit dem druck, energie 
und Co2 sparen zu müssen, und mit ausfal-
lenden Heizungsanlagen, die zu unzufriede-
nen bewohnern führen“, berichtet Mitgrün-
der und Geschäftsführer Sven rausch. Hier 
setze die lösung an, indem sie unterstütze, 
energie zu sparen, reparaturen zu vermei-
den oder zu beschleunigen und die lebens-
dauer der anlagen zu verlängern. Zudem 
ermöglichten die zusätzlich zur Verfügung 
gestellten kennzahlen datenbasierte Hand-
lungsentscheidungen.
Zu den derzeit 20 kunden, die das Start-
up betreut, gehört die Joseph-Stiftung. 
das kirchliche Wohnungsunternehmen 
setzt die Software seit rund zwei Jahren 
in einigen liegenschaften probehalber 
ein, um den darin verbauten Wärmeerzeu-
gern (Wärmepumpe, Gas- und pellethei-
zung u.  a.) auf den Zahn zu fühlen. Micha-
ela Meyer, zuständige bereichsleiterin für 
die bestandsentwicklung, überzeugt beson-
ders die Möglichkeit, perspektivisch alle 
anlagen an einem Standort virtuell im blick 
zu haben: „das wäre ein echter Gewinn.“ 
Wie es mit dem einsatz der ki sei, werde 
man sehen. Momentan befänden sich die 
algorithmen in der trainingsphase. nützlich 
wäre überdies, ein Co2-Soll-Szenario für 
jedes Gebäude durchspielen zu können. So 
lasse sich sehen, welche Maßnahme wie 
viel Co2-ersparnis bringe, um auf ein mög-
lichst niedriges niveau zu kommen. 

Komplexe Energiesysteme einfach 
steuern

auch das berliner Start-up Green Fusion 
will die Heizungsanlagensteuerung durch 
bits und bytes verbessern, um energie und 
Co2 zu sparen. dazu entwickelten die inge-

nieure eine Software, die die herstellerun-
abhängige bedienung und auswertung hyb-
rider energiesysteme durch offene und 
standardisierte Schnittstellen sicherstellt. 
„Gerade für vernetzte Quartiere ist eine 
interoperable lösung unerlässlich“, sagt 
Geschäftsführer paul Hock. der studierte 
Wirtschaftsingenieur und sein team ken-
nen die last mit proprietären Wärmeerzeu-
gern durch die Mitarbeit an der energeti-
schen Quartierssanierung der Wohnanlage 
lichterfelde der Märkischen Scholle eG in 

2018. damals noch Studenten, zerbrachen 
sie sich die köpfe, wie man die vielen ver-
schiedenen anlagen, die über 850 Wohnun-
gen mit Wärme versorgen, zu einem intelli-
genten energiesystem verbindet, sodass 
sie nicht gegeneinander, sondern aufein-
ander abgestimmt funktionieren. eine Sisy-
phusarbeit, die im digitalen Zeitalter, wo 
fast alles per plug-and-play läuft, eigent-
lich unnötig sein sollte. also wurde pro-
grammiert, was das Zeug hält. das resul-
tat ist ein schlauer energiemanager, der 

Die Gründer von Green Fusion: (v. l.) Simon Wagenknecht, Matteo Zappulla, Joey Faulkner 
und Paul Hock.
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unter anderem in  einem energetisch sanier-
ten 21-parteien-Haus mit rund 2.400 Quad-
ratmetern in berlin-pankow im einsatz ist, 
wo er eine erd- und eine luftwärmepumpe 
sowie eine Geothermie- und eine pV-anlage, 
die die alten Gaskessel ersetzen, vernetzt 
steuer t. nur ein Gaskessel dient als back-up 
in Spitzen lastzeiten. Maximal 33 kilowatt-
stunden pro Quadratmeter und Jahr benö-
tigt das Gebäude an grüner energie. Vor der 
Sanierung war es ein ordentlicher energie-
schlucker und ein klimasünder obendrein.

Über ein dashboard im Hausflur sehen die 
bewohner, wie viel energie sie erzeugen 
und verbrauchen. bei einer Störung erken-
nen sie sofort, wo der Fehler liegt und kön-
nen reagieren. Für immobilieneigentümer 
sei die lösung auch deshalb interessant, 
weil die energie- und Co2-daten exportiert 
werden könnten, um sie mit Werten in ande-
ren datenbanken zu vergleichen, etwa mit 
denen der gemeinnützigen beratungsgesell-
schaft co2online, erläutert Hock. dadurch 
wäre die performance des eigenen Gebäu-
des besser einzuordnen. 

Klimawirkung messbar machen

Viel Gehirnschmalz ist auch in die Soft-
warelösung des Start-ups right based on 

Science geflossen. das aus Frankfurt stam-
mende Jungunternehmen hat vor vier Jah-
ren eine klima-Metrik namens „X-degree 
Compatibility“ (XdC) konzipiert und diese 
in kooperation mit der sozial-ökologischen 
GlS bank, dem auf komplexe analysen spe-
zialisierten beratungsunternehmen d-fine 
und dem Wohnkonzern Vonovia auf immo-
bilien erweitert. anhand der Gebäude- und 
energiedaten einer immobilie wird die kon-
krete Gradzahl ermittelt, die der zu erwar-
tenden erderwärmung entspricht, wenn 
alle Gebäude weltweit vergleichbar gebaut 
wären. „damit machen wir die klimawir-
kung jedes einzelnen Gebäudes fassbar 
und regen zum Handeln an“, sagt Mathe-
matikerin liv Hammann, die auf umweltmo-
dellierung spezialisiert ist und als analystin 
im team des proptechs arbeitet, dem über-
dies physiker, Juristen, Softwareentwickler 
und Wirtschaftswissenschaftler angehören.
das anliegen des Start-up ist es, wissen-
schaftliche Fakten zum klimawandel und 
dessen auswirkungen zu liefern, die die 
 basis für unternehmensentscheidungen 
bilden, statt dass diese weiter im diffu-
sen klein-klein verharren. anfangs nur als 
spröde excel-tabelle verfügbar, wird es 
voraussichtlich ab november dieses Jah-
res eine benutzerfreundliche Webversion 
geben, in die die zur berechnung nötigen 
informationen wie Flächengröße, Gebäude-
typ und emissionswerte einzugeben sind. 
anschließend können weitere Werte ein-
gegeben werden, um den effekt möglicher 
Sanierungsszenarien auf die besagte Grad-
zahl zu berechnen.
die Vonovia hat ihren gesamten Gebäude-
bestand mithilfe der Methodik bereits aus-
gewertet und erkenntnisse zur klimawirk-
samkeit des portfolios auf verschiedenen 
betrachtungsebenen (einzelgebäude, Quar-
tiere, regionale abgrenzung) gewonnen. 
Zudem werden Modernisierungsszenarien 
für einzelne Gebäude simuliert. Momen-
tan arbeite man an der Weiterentwicklung 

der Software, so ein Sprecher, damit die 
Simulationen passgenauer auf den bestand 
anwendbar wären. 

Start-up-Programm  
lockt innovative Köpfe

dass sich die Herausforderungen der Zeit, 
insbesondere die bewältigung der klimak-
rise, nur mit modernen lösungen adäquat 
bewältigen lassen, weiß auch die Gewobag. 
2019 modernisierte die Groß vermieterin 
mittels neuer technologien, moderns-
ter Smart Home-anwendungen und einem 
ausbalancierten energiekonzept 734 Woh-
nungen in ihrem Wohnpark Mariendorf und 
reduzierte so den Co2-ausstoß ihres Quar-
tiers um 3.000 tonnen pro Jahr. Maßgeblich 
daran beteiligt war das Start-up Zuhause 
plattform, das die prozessvernetzung und 
-steuerung verantwortete. um die Möglich-
keiten der digitalisierung noch besser zu 
nutzen und digitale innovationen anzu-
schieben, gründete die landeseigene Woh-
nungsgesellschaft im Juni 2021 das toch-
terunternehmen Gewobag id, das sich um 
innovation, digitalisierung und Geschäfts-
feldentwicklung kümmert. eingebettet ist 
die neugründung in das neue innovations- 
und Start-up-programm der Gewobag, das 
in diesem Jahr erstmals mit dem Wettbe-
werb zum thema energieeffizienz startet. 
Gesucht werden innovative köpfe für lösun-
gen im bereich energiedatenmanagement. 
den Gewinnern winken preis gelder bis zu 
20.000 euro plus die realisierung eines 
gemeinsamen pilotprojektes. Zu den aus-
sichtsreichsten kandidaten gehört unter 
anderem das oben erwähnte Start-up Green 
Fusion. 
die Suche nach praktikablen lösungen 
für ein effektives und zugleich transparen-
tes energie- und Co2-Management, damit 
Wohngebäude in Zukunft erwiesenermaßen 
klimafreundlich sind, hat in der Wohnungs-
wirtschaft also begonnen. die Zeit drängt, 
passende antworten zu finden. denn ob es 
bei dem Jahr 2045 bleibt, in dem deutsch-
land klimaneutral sein will, ist alles andere 
als sicher. Vielleicht wird der Zeitpunkt von 
der politik vorverlegt. die Findungsphase 
sollte demnach nicht mehr allzu lange 
dauern . besser könnten die Geschäftsaus-
sichten für Start-ups nicht sein.

autorin  
Dagmar Hotze,  
freie Journalistin

Das Gründungs-
team von  
Right Based On 
Science: (v. l.) 
Dr. Sebastian 
Müller und 
Hannah Helmke.
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 „
Für vernetzte Quartiere 
ist  eine interoperable 
 lösung  unerlässlich.

Paul Hock,  
Geschäftsführer  

Green Fusion


