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Nicht mehr 
wegzudenken

«Der Einsatz 
        von PropTech 
     wird die 
Immobilienbranche 
           verändern»
       Deniz Karahan, 
                   PropTech Academy

Die optimierte Nutzung von IT-Systemen und Blockchain-Technologien 
wird Management- und Anlagestrategien in der Immobilienbranche  
effizienter gestalten und Renditepotenziale ausschöpfen. Viele Möglich-
keiten bleiben derzeit allerdings noch ungenutzt. 
Von Remi Buchschacher

Makroökonomische Entwicklungen beeinflussen das Investitionsver-
halten und führen gegenwärtig zu einem verstärkten Anlagedruck bei 
Kapitalanlegern. Die niedrigen Anfangsrenditen führen zum «Must», 
vorhandene Renditepotenziale über den Lebenszyklus zu optimieren. 
Als Grundlage für erfolgreiches Real Estate Asset Management gelten 
ausreichende Erfahrung und Fachkompetenz des Managers, gute 
Kenntnis der Immobilie sowie verlässliche und qualitativ hochwertige 
Daten und Kennzahlen. «Diese Daten und Kennzahlen sind in grossem 
Umfang vorhanden, werden aber nur teilweise strukturiert erhoben und 
gesammelt beziehungsweise nur teilweise aufbereitet, verdichtet und 
ausgewertet» schrieb Michael Trübestein, Professor und Projektleiter 
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Arbeitskonzepte werden in 58 Prozent der befragten 
Unternehmen die Mitarbeiter aktiv eingebunden. 
Knapp die Hälfte der Befragten bezieht externen 
Rat, um den optimalen Weg für die Zukunft des 
Unternehmens zu identifizieren. 

Während noch vor zweieinhalb Jahren in den 
Digitalisierungsumfragen Sätze wie «Moderne 
Gebäudetechnik/Digitalisierung ist mit bedeutenden 
Mehrkosten verbunden, die nur bedingt über 
höhere Renditen vergütet werden können», oder 
«Die Verknüpfung von digitaler und realer Welt 
(Internet of Things) führt zu keiner Optimierung des 
Immobilienmanagements» geschrieben wurden, ist 
die Zuversicht in die digitalen Arbeitserleicherungen 
heute stark verbreitet und es tönt ganz anders. 
Es sind vor allem PropTechs, die die Innovations-
treiber in den digitalen Kanälen sind. PropTech 
steht für «Property Technology» und bezeichnet 
technologische Innovationen, die das Ziel verfolgen, 
die Immobilienwirtschaft durch technologische 
Lösungen effizienter zu machen. Das Verhältnis 
zwischen der Immobilienwirtschaft und der jungen 
PropTech-Branche ist allerdings nicht ein völlig 
konfliktfreies. «Der für ihre Trägheit bekannten 
Immobilienwirtschaft hätte nichts Besseres passieren 
können als das Aufkommen der agilen, technologie-
affinen und vorwärtsstrebenden Kleinstfirmen, die 
davon beseelt sind, herkömmliche Muster über den 
Haufen zu werfen und bisherige Geschäftsmodelle 
zu revolutionieren,» schrieb dazu die Credit Suisse 
in einem Kapitel ihrer Immobilienstudie.

Disruptiv oder unterstützend
PropTechs haben sich in den Bereichen Finan-
zierung, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung, 
Bewertung und Verkauf bereits wichtige Positionen 
erarbeitet mit Tools, die nicht mehr wegzudenken 
sind. Ungenutzte Potenziale sehen Fachleute noch 
in den Bereichen Bau/Bauleitung, Design/Planung, 
Beratung und Gebäudemanagement. Oft sind es 
Makler, die im Brennpunkt der PropTechs stehen: 
Entweder unterstützend wie bei den digitalen 
Abnahmeprotokollen (lesen Sie dazu das Interview 
mit David Brodbeck, CEO der Garaio REM AG) oder 
disruptiv, wie bei Bewertungs- und Verkaufstools. 
«Nicht zuletzt durch das Coronavirus und die 
darauffolgenden Lockdowns zeigt sich, dass ein 
deutliches Bedürfnis entstanden ist, viele Dinge des 

an der Hochschule Luzern, bereits 2018 in einem 
Rückblick auf eine HSLU-Studie von 2015 und 
2016. Und weiter: «Zudem bieten die zunehmende 
Digitalisierung der Immobilienbranche sowie neue 
Technologien und IT-Systeme, unter anderem 
Blockchain-Technologie, Internet of Things, BIM 
Building Information Modelling, Smart Contracts 
oder die virtuelle Realität, neue Möglichkeiten für 
Immobilientransaktionen und Managementansätze, 
beinhalten aber auch Risiken. Diese gilt es gezielt zu 
analysieren und kritische Rückschlüsse abzuleiten.» 
Diese Einschätzungen des Digitalisierungsstandes 
von 2018 gelten noch heute. Mittlerweile hat die 
Immobilienbranche zwar ein gesundes Selbstbe-
wusstsein in Sachen Digitalisierung entwickelt und 
treibt die Transformation selbst aktiv voran. Doch 
das Daten-Vakuum zwischen den verschiedenen 
Sektoren wie Finanzierung, Entwicklung und  
Facility Management ist immer noch sehr gross.  
Das geht auch aus der «Digitalisierungsstudie 
Immobilienbranche Schweiz» vom Dezember 2020 
von EY Real Estate Schweiz hervor. Die Auswirkun-
gen der digitalen Transformation werden heute 
allerdings stärker wahrgenommen als noch in den 
vergangenenen Jahren. Innerhalb der kommenden 
Jahre sieht sich niemand mehr davon unberührt. 

Alle von EY Befragten sind sich einig, dass sich die 
digitale Transformation in den nächsten fünf Jahren 
mittel oder stark auf ihr Unternehmen auswirken 
wird. Die Digitalisierung wird bei der Hälfte der 
befragten Unternehmen in der Geschäftsleitung 
angesiedelt. Die Ausprägung spezifischer Rollen 
wie die eines CDOs (Chief Digital Officer) sind im 
Vergleich allerdings deutlich seltener anzutreffen  
(6 Prozent) und haben laut EY im Vorjahresvergleich 
sogar abgenommen (2019: 12 Prozent). Bei je 15 Prozent 
der befragten Unternehmen ist entweder jede 
operative Einheit selbst oder ein zentraler IT-Funk-
tionsbereich für Digitalisierungsthemen zuständig.

Einluss von Covid 19
Rund drei Viertel der Unternehmen planen zukünftig 
höhere Digitalisierungsbudgets. 73 Prozent der 
Befragten erwarten durch die Covid-19-Pandemie 
auch perspektivische Auswirkungen auf die Nut-
zungsart Büro. 27 Prozent der Teilnehmer sehen 
jedoch keinerlei veränderten Büroalltag oder gerin-
gere Flächennutzungen. Bei der Entwicklung neuer 
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Belangen des Hausverkaufs im Rahmen eines im 
Produkt integrierten Beratungsfensters durch einen 
persönlichen Sachverständigen.

PropTech-Landschaft Schweiz
Die Landschaft der PropTech-Unternehmen prä-
sentiert sich sehr unübersichtlich. Die eigentliche 
Welle von Start-ups, die Lösungen für die Immobi-
lienwirtschaft entwickelten, begann 2012/2013 und 
setzte 2014/2015 zu einem regelrechten Höhenflug 
an. Mittlerweile gibt es über 300 PropTech-Unter-
nehmen in der Schweiz, und die Branche etabliert 
sich. Sie wird von Schwyter Digital regelmässig 
nachgeführt (www.proptechnews.ch). Mit der 
PropTech Map werden in der Schweiz entstandene 
und/oder tätige etablierte Startups visualisiert. 
Schwyter Digital arbeitet eng mit den Portalen 
swissproptech.ch und digitalswitzerland.com 
zusammen. Auch das Beratungsunternehmen pom+ 
fühlt mit der Digital Real Estate Umfrage jährlich 
am Puls des Digitalisierungs-Status-Quo der Immo-
bilienbranche. Anders geht die PropTech Academy 

alltäglichen Lebens via Internet, Home Office oder 
die mobilen Kommunikationsgeräte abzuwickeln», 
sagt dazu Emmanuel Hoffmann von homedeal24.
ch. Exakt in diesen Bereich stosse das neue Portal 
vor. «Via homedeal.24.ch lassen sich digital Immo-
bilien verkaufen, bewerten und vergleichen. Ein 
Makler ist dazu nicht mehr notwendig. Das neue 
Portal ermöglicht es Immobilienbesitzern in der 
Schweiz erstmals, ein Haus von A bis Z selbst zu 
verkaufen», ist Hoffmann überzeugt. Im Unterschied 
zu bisherigen Anbietern, welche eine Immobilie 
auf der Basis einer Bewertung und der daraus 
abgeleiteten Provision anbieten, sei homedeal24.ch 
eine digitale Lösung mit Pauschalpreis zum Verkauf 
einer Immobilie. «Somit entfallen die normaler-
weise auftretenden Gebühren eines Maklers oder 
Brokers, welche nicht selten bis zu drei Prozent des 
verhandelten Verkaufspreises ausmachen können. 
Für die Dienstleistungen des Portals wird eine 
einmalige Pauschale von 969 Franken verrechnet.» 
Daneben erhalte man bei homedeal24.ch auf 
Wunsch auch persönliche Unterstützung in allen 
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21) sind weltweit einzigartig. Die Unternehmen 
werden neutral in zwölf Hauptkategorien mit über 
100 Kriterien für Firmenbewertung gemessen und 
nach Innovationskriterien bewertet.

Quellen: Studien zum Real Estate Investment und 
Asset Management der Hochschule Luzern aus den 
Jahren 2015 und 2016, Credit Suisse Immobilienstudie, 
EY Real Estate Digitalisierungsstudie.

Schweiz vor, die einen internationalen «PropTech 
Innovation»-Bewertungsprozess entwickelt hat. 
Damit wurden 155 Schweizer Firmen der Bau- und 
Immobilienwirtschaft nach ihrem Innovationsgrad 
bewertet und ein «PropTech Innovations-Ranking 
2021» der Top-20-Firmen veröffentlicht. «Das 
PropTech-Innovationsranking ist kein üblicher  
und klassischer Unternehmensbewertungsprozess. 
Es ist auch keine klassische Innovationsbewertung. 
Es ist nicht darauf ausgerichtet, nur Startups zu 
analysieren und zu bewerten» erklärt Deniz Kara-
han, Vorstandsvorsitzender der PropTech  
Academy. Co-Gründer Luca Calanni ergänzt:  
«Das Ranking wurde unter Berücksichtigung unserer 
International PropTech-Standards und unter 
Verwendung wissenschaftlich validierter Kriterien 
entwickelt. Die von der PropTech Academy Schweiz 
erarbeiteten International Proptech Standards (IPS 

Die eigentliche Welle von Start-ups, die Lösungen für die Immobilienwirtschaft entwickelten, 
begann 2012/2013. Mittlerweile gibt es über 300 PropTech-Unternehmen in der Schweiz.
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GARAIO REM
NÄHER AN DER IMMOBILIE

ERLEBEN SIE PROFESSIONELLE
IMMOBILIENBEWIRTSCHAFTUNG MIT EINER
NEUEN SOFTWARE-GENERATION

WWW.GARAIO-REM.CH

GARAIOREM
LEADING PROPTECH

https://www.garaio-rem.ch/
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Wenn Sie «PropTech» bei Google eingeben, werden 
Sie feststellen, dass es Dutzende von Definitionen 
darüber gibt. PropTech ist ein Begriff, der ein kleines 
Stück eines grossen Puzzles beschreibt, das als grosse 
digitale Transformation in der Immobilienbranche 
definiert werden kann. In den letzten Jahren zeigten 
Startups im Immobilienbereich neue Produkte und 
Verbesserungspotenziale auf, die Geschäftsmodelle 
in Bezug auf Verwaltung und Finanzierung deutlich 
verbessert haben. PropTech oder Proptech (von eng-
lisch Property Technology), auch RE Tech (Real Estate 
Technology) genannt, bezeichnet laut Wikipedia die 
digitale Transformation der Immobilienbranche sowie 
die einzelnen innovativen Unternehmen (oft Start-ups) 
dieses Wirtschaftszweigs. PropTech-Unternehmen 
(PropTechs) optimieren oder erfinden immobilien-
wirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen, indem 
sie neueste Informations- und Kommunikations-
technologien anwenden und Geschäftsprozesse oder 
Geschäftsmodelle effizienter machen oder einführen. 
Sie richten sich sowohl an Unternehmen (B2B) als 
auch an Endverbraucher (B2C).

In den letzten Jahren zeigten Start-ups im Immo-
bilienbereich neue Produkte und Verbesserungs-
potenziale auf, welche Geschäftsmodelle in Bezug auf 
Verwaltung und Finanzierung deutlich verbessert 
haben. Doch nicht diejenigen werden überleben, die 
disruptiv sind, sondern diejenigen, die sich auf die 
Lieferung von Produkten für mehr Effizienz konzen-
trieren. Von Luca Calanni und Deniz Karahan*

Nicht Disruption ist bei PropTechs gefragt...

PropTech – 
Wohin geht die 
Reise?



7

rer Sonderausgabe

Nicht unkritisch sein
Wir müssen sicherstellen, dass wir die Fähigkeit 
der Immobilienbranche, Veränderungen zu wider-
stehen, nicht unterschätzen. Und wir müssen uns 
der allgemein unkritischen positiven Auswirkungen 
bewusst sein, die von Technologieunternehmen mit 
Interessenbindungen ausgehen. Einige PropTechs 
existieren, weil Technologie neue Dinge ermöglicht. 
Nicht alle erfüllen aber einen offensichtlichen 
Bedarf. Der Grossteil der PropTech-Aktivitäten 
schafft jedoch Bausteine für einen effizienteren 
Immobilienmarkt, was die in Startups investierten 
Beträge beweisen. PropTech-Unternehmen werden 
überleben, wenn sie Doppelspurigkeiten verhindern 
können. Die Mehrheit der PropTech-Unternehmen,  
die Erfolg haben sind nicht diejenigen, die versuchen 
«disruptiv» zu wirken. Die Erfolgreichen konzen-
trieren sich auf die Lieferung von Produkten, die 
Effizienz in den Markt bringen.

Die Bau- und Immobilienbranche ist ein wichtiger 
wirtschaftlicher Sektor, allerdings mit einer eher 
bedächtigen technologischen Entwicklung. Wird 
dieses Problem einmal gelöst sein, werden immer 
mehr Mittel für PropTechs angezogen. Real Estate 
FinTech benötigt grosse finanzielle Mittel, weshalb 
mindestens die Hälfte aller PropTech-Investitionen 
in dieses Segment fliessen. Der Smart-Building-
Sektor hingegen ist das am wenigsten herausge-
forderte PropTech-Segment. Wir beobachten eine 
wirklich transformative PropTech-Bewegung, 
die sich im Aufbau befindet. Diese jungen Unter-
nehmen werden letztendlich Effizienz in den 
Immobilienmarkt bringen, aber sie werden auch 
auf Hindernisse und Reaktionen stossen, die in 
finanziellen Katastrophen enden können. Bei Real 
Estate FinTech beobachten wir ein Überangebot an 
Aktivitäten und ein Übermass an Optimismus, aber 
auch ein echtes Bedürfnis nach technologischem 
Fortschritt. PropTech Startups müssen auf diese 
Herausforderungen schnellstmöglich reagieren.

Heute ist PropTech 4.0
PropTech 3.0 markierte den grossen Sprung in neue 
Technologien, die darauf abzielten, Benutzer- und 
Verwaltungserfahrungen zu vertiefen. Beispiele für 
die verwendeten Technologietypen sind IoT, Smart 
Lifts, Drones und Virtual Reality. Blockchain spielt 
auch eine Rolle als sichere alternative für Finanzie-

Wie alle anderen technologischen Fortschritte wird 
auch der Einsatz von PropTech die Immobilien-
branche verändern, indem prädiktive Analysen von 
Big-Data verwendet werden, die so manipuliert 
werden können, dass sie genau auf die jeweiligen 
Geschäftsmodelle abgestimmt sind. Was sind die 
Vorteile? Immobilieneigentümer können Daten 
in Echtzeit verwenden, die den Umsatz und die 
Geschäftseffizienz steigern und das Risiko mindern. 
Diese Immobilieneigentümer können damit beginnen, 
mehrere Datenströme wie Mieter- und Mietin-
formationen aller in ihrem Besitz befindlichen 
Immobilien sowie deren Wert zu syndizieren. Durch 
die Verwendung von PropTech können Immobilien-
verwalter den Gebäudebetrieb verbessern, veraltete 
Prozesse entfernen und Geschäftsvorhersagen für 
Investitionen treffen, die letztendlich die Kapital-
rendite erhöhen können.

Kürzere Entscheidungsphase
PropTech ermöglicht auch Gruppen von Kleininves-
toren in attraktive Immobilienprojekte zu investieren.  
Diese alternative Anlageoption, auch als «Crowd-
funding» bezeichnet, ermöglicht es diesen 
Kleinanlegern, Kapital in Portfolioimmobilien oder 
Neubauprojekte einzubringen. Die Immobilien-
branche, die nicht dafür bekannt ist, an der Spitze 
des technologischen Fortschritts zu stehen, beginnt 
nun die Vorteile von Innovationen zu erkennen. 
Diese Immobilientechnologien verändern die  
Prozesse des Kaufens und Verkaufens von Immobilien. 
Die Sicherung von Finanzierungen dauert nicht 
mehr Monate, da Anlegerentscheidungen jetzt durch 
genaue Daten, Berichte und Immobilienbewertungen 
gesichert sind.

Ähnlich wie die jüngsten Schlagworte FinTech oder 
Blockchain ist PropTech der digitale Trend, der die 
Immobilienbranche gegenwärtig durchdringt. Er 
macht derzeit viel Lärm, vor allem weil es in dieser 
Branche viel Nachholbedarf in Bezug auf Software- 
und Technologieanwendungen gibt. Es lässt sich 
voraussagen, dass die digitalen Anwendungen die  
Immobilienbranche aufrütteln werden. Veränderungen 
sind unvermeidlich, und wenn Immobilienverwalter 
und Investoren dem Trend nicht voraus sind, werden 
sie möglicherweise zurückgelassen.
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 *Luca Calanni und Deniz Karahan sind Gründungs-
mitglieder von PropTech Academy und PropTech 
Switzerland.

rungen von Gewerbe- und Wohnimmobilien. Heute, 
in PropTech 4.0, stellt sich PropTech nicht mehr nur 
als eine glänzende Innovation dar, es nutzt die Kraft 
bestehender Erfindungen, um Kosten zu senken 
und bestehende Strukturen zu optimieren. Derzeit 
reduzieren algorithmische und sensorgesteuerte 
Automatisierungen in Gebäuden den übermässigen  
Energieverbrauch und fördern eine maximal effiziente 
Raumnutzung.

Die Hauptvorteile von PropTech 3.0 und 4.0 sind 
die Optimierungen und Erleichterungen in Bezug 
auf die Herausforderungen, welche auf die Immo-
bilienbranche zukommen. Eine effiziente Planung, 
Erstellung und Nutzung von Gebäuden ist ein Muss 
für alle Beteiligten. PropTech 4.0 zum Beispiel führt 
zurzeit das moderne Büro in eine Ära der Kostenef-
fizienz in einer mitarbeiterorientierten Umgebung.  
Neue Technologien auf Basis des Internet of Things 
(IoT) ermöglichen innovative Lösungen für das 
Management von Büroflächen. Im Kern ermöglicht 
das IoT physische oder virtuelle Objekte über ein  
Netzwerk miteinander zu verbinden und Informationen 
auszutauschen. Bis 2022 werden auf der Welt eine 
Billion IoT-Sensoren installiert sein. Wie FinTech in 
der Finanzbranche ist PropTech in vielerlei Hinsicht  
die lang erwartete technologische Effizienzsteigerung 
für die Immobilienbranche.

PropTech Academy und PropTech Switzerland

Die PropTech Switzerland Association hat internationale 
PropTech-Standards mit mehr als 100 Kriterien ent-
wickelt, um Unternehmen in den Bereichen Immobilien, 
Finanzen und Bauwesen zu bewerten. Der internationale 
Bewertungsprozess für PropTech-Standards ist ein-
zigartig und zwar weltweit. PropTech Switzerland und 
PropTech Acamdemy sind nicht nur Plattformen für 
die Präsentation von Logos, sondern auch Plattformen 
zur Qualitätsbestätigung von Unternehmen aus den 
Bereichen Immobilien, Bau und Finanzen. Die Haupt-
kriterien sind: Marketplace, Investment, Property 
Management, Construction, Smart Buildings & IoT, 
Immersive Reality and Mobility, Big Data Analytics, 
Valuation Model, Real Estate FinTech. Die PropTech 
Academy Association wurde im Jahr 2020 gegründet. 
Der Verein ist eine regulatorische Institution mit dem 
Ziel, internationale Standardisierungs- und Bewer-
tungsprozesse von PropTech-Unternehmen für die 
Immobilien-, Bau- und Finanzbranche zu etablieren. 
Er strebt eine Verbesserung des Wissenstransfers 
zwischen Forschungseinrichtungen und Industrie 
weltweit im Digital Real Estate an.

www.proptechswitzerland.com;  
www.proptechacademy.ch

... sondern der Wille, Effizienz in den Markt zu bringen.
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Preisermittlung 4.0
Mehr als nur Bewertung!
Wir bieten digitale Lösungen auf Basis neuester Technologien für alle Unter-
nehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wohnimmobilin 
(u.a. Makler, Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter, Property 
Manager, Investoren und Finanzdienstleister).

Verbessern Sie mit uns Ihre Performance-Kennzahlen:
Steigern Sie Ihre Conversion
Senken Sie Akquisitions-, Vertriebs- und Prozesskosten
Optimieren Sie Zeit, Aufwand, Qualität und Quantität bei Investitionen,   
Projektplanung und im Portfoliomanagement

>150 Objekteigenschaften
>100 Lagefaktoren
>100 Markteinflüsse 

Sichern Sie sich Ihren persönlichen Testzugang auf
www.pricehubble.com

Wir liefern in Echtzeit den sta-
tistisch-wahrscheinlichsten 
Markt- und Mietpreis auf 
Knopfdruck - nachvollziehbar, 
präzise und prädiktiv!
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Kosten eines Bauvorhabens machen. Die Kosten 
eines Projektes sind über unsere Kostenermittlung 
nach e-BKP sehr früh berechenbar und können  
direkt in der Applikation einfach in die ausführungs-
orientierte BKP-Struktur übernommen werden.  
Die Kosten sind zeitgleich auch in der Liquiditäts-
planung verfügbar und lassen sich auf der frei 
definierbaren Zeitachse beliebig planen. Auf der 
anderen Seite werden die Einnahmen, Änderungs-
wünsche oder Mehrkosten, sei dies von Käufern 
einer Wohneinheit oder sonstigen Investoren, 
abgebildet und mit einem Zahlungsplan ebenfalls 
auf der Zeitachse terminieren. So lassen sich die 
geplanten Projektkosten mit den Einnahmen der 
Bauherrschaft einfach gegenübergestellten.

Die vielfältigen Einflussfaktoren machen eine 
exakte Liquiditätsplanung oft sehr schwierig. Wie 
kann ein Programm dabei helfen?
Das ist die Stärke unserer datenbankorientierten 
Softwarelösung, welche auf jeder Stufe und in jeder 
Projektphase die Kosten transparent darstellt. 
Projektänderungen sind sofort ersichtlich und 
können je nach Ablauf angepasst werden.

Projektentwickler kennen das Problem: Verzöge-
rungen auf der Baustelle oder im Projektablauf 
sorgen für einen Liquiditätsengpass. Wie lässt sich 
ein solcher verhindern?
Ein Liquiditätsengpass kann mit der besten Soft-
warelösung nicht verhindert werden. Die Software 
hilft aber diese Engpässe früh zu erkennen, dies 
innerhalb des aktuellen Bauvorhaben oder über 
verschiedene Bauprojekte. Projektstart und der 
Geldfluss kann zeitlich jederzeit verschoben werden 
und die resultierende Liquidität ist sofort in Zahlen 
wie auch grafisch ersichtlich.

Ohne eine kontinuierlich aktualisierte Arbeitskal-
kulation, die im Rahmen der Ergebnisrechnung 
und Finanzrechnung aufgeschlüsselt nach Kredi-
toren und Debitoren durchgeführt wird, ist eine 
Liquiditätsplanung also nicht durchführbar? 
Das ist in der Tat so. Eine Liquiditätsplanung ist 
fortlaufend den verschiedensten Änderungen unter-
stellt, welche nicht nur durch geplante Kosten und 
Einnahmen steuerbar ist. Effektive Zahlen, welche 
aus der Finanzabteilung zurückfliessen haben einen 
Einfluss, wie auch Projektverschiebungen. 

Die Kosten- und Liquiditätsplanung ist eine Kern-
aufgabe bei Projektentwicklungen. Datenbasierte 
Software-Lösungen können dabei helfen. Doch ein 
Liquiditätsengpass kann mit der besten Software-
lösung nicht verhindert werden, sagt Markus Maag, 
Verkaufsleiter bei der Messerli Informatik AG.

Die Liquiditätsplanung hat bei Bauprojekten eine 
wesentliche Bedeutung. Die Arbeitskalkulation 
in Verbindung mit dem Bauzeitenplan bildet 
den zeitlichen Verlauf der geplanten Kosten und 
Leistungen ab. Wie lassen sich diese digital buch-
halterisch erfassen?
Markus Maag: Ein Investor oder eine Bauherrschaft 
muss sich sehr schnell einmal Gedanken über die 

Markus Maag ist Bauökonom und Verkaufsleiter 
bei der Messerli Informatik AG.

«Software  
unterstützt,  
ersetzt aber nie 
die Fachkraft»
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In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, die 
Plan- und Ist-Daten kontinuierlich zu analysieren 
und die Ursachen von etwaigen Abweichungen 
darzustellen. Bei der Analyse sind die relevanten 
Einflussfaktoren zu benennen und deren Auswir-
kungen auf die Abweichung zu quantifizieren. Wie 
weit geht bei Ihnen diese Durchgängigkeit bereits?
Die BIM-Methode (Building Information Modeling) 
hat unter anderem genau diesen Anspruch.  
Die Informationen sollen in einem Modell für alle 
Projektbeteiligten zur Verfügung stehen. Jedes 
Bauelement hat eine klare eindeutige ID, welche 
nur einmal vergeben wird. So kann sichergestellt 
werden, dass kein Bauteil verändert wird, ohne  
dass diese Änderung bei einem Datenaustauch 
verloren geht. 

Ein weiterer Einflussfaktor könnte die Bürgschafts-
planung und deren Integration in die Finanzpla-
nung des Bauprojekts umfassen. Nun sind auch in 
der Schweiz Überbrückungslösungen wie Bridge 
Loans und Mezzanine-Finanzierungen auf dem 
Vormarsch. Können diese bei der Liquiditätspla-
nung helfen?
Dies kann durchaus helfen, einen kurzfristigen 
Liquiditätsengpass zu überbrücken. Diese Finanzie-
rungsbeträge sind in einer Software als Einnahmen 
zu verbuchen oder zu planen, wie wenn diese durch 
den Investor selbst eingebracht wurden. 

Interview: Remi Buchschacher

Als Verantwortlicher eines Bauprojekts will man 
jederzeit über die finanzielle Situation informiert 
sein. Einnahmen und Ausgaben werden einander 
gegenübergestellt und liefern Antworten auf die 
Fragen nach der Liquidität. Ihre Informatik-
Lösungen waren beim grössten privaten Baupro-
jekt in der Schweiz, the Circle, im Einsatz. Wie lässt 
sich ein derart komplexes Projekt steuern?

Der wichtigste Faktor bei der Liquiditätsplanung, 
ist wahrscheinlich nicht die Software, sondern 
liegt in der Hand des Projektverantwortlichen. Der 
Verantwortliche muss seine Stakeholder wie auch 
seine Unternehmer sehr gut kennen und zusammen 
die Kostenplanung führen und kontinuierlich 
überwachen. Die Software unterstützt, ersetzt aber 
nie die Fachkraft. 

Wird in Zukunft die Kostenermittlung direkt aus 
dem Modell erstellt werden können?
Die Kostenermittlung mit der Unterstützung 
von einem 3D-Modell kann bereits seit längerem 
gemacht werden. Dank dem offenen IFC-
Standard (Industry Foundation Classes), können 
3D-Planungsdaten, welche mit den beschreibenden 
Attributen versehen sind, von unserer Software 
(BIM2COST) gelesen und über das hinterlegte 
Regelwerk in unsere Kostenermittlung übertragen 
würden.

Ein Liquiditätsengpass kann mit der besten Softwarelösung nicht verhindert 
werden. Die Software hilft aber diese Engpässe früh zu erkennen.
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Mehr als nur  
eine Immobilien-
software
AbaImmo – die Software 
für die Immobilienbewirt-
schaftung

Die Software AbaImmo ist eine Gesamtlösung für die Liegenschaftsbe-
wirtschaftung. Dank moderner Software-Technologie können Sie jeder-
zeit auf die Daten zugreifen und diese nutzen.

AbaImmo ist auf die Bedürfnisse von Liegenschaftsbewirtschaftenden 
der Schweiz ausgerichtet und deckt alle gesetzlichen Anforderungen 
des Mietrechts sowie auch der MWST ab.

Ihr Nutzen mit AbaImmo

Weitere Informationen finden Sie unter:  
abacus.ch/abaimmo

https://www.abacus.ch/
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Immobiliendaten beteiligt. Der Ort, wo die Daten 
generiert und gespeichert werden sowie das Format 
der Daten, ist abhängig von den eingesetzten 
Werkzeugen der Beteiligten. Hier die Übersicht zu 
behalten, ist eine grosse Herausforderung. 
 
Einheitlich aufbereitete Informationen
Um aus diesen grossen Mengen von Daten relevante 
Informationen und Wissen generieren zu können, ist 
die Einhaltung von Standards zwingend notwendig. 
Beim Aufbau des Gebäudedatenmodells in der 
Bauphase wird mit dem Austausch-Format IFC/IFC4 
Documentation (buildingsmart.org) gearbeitet. Für 
die Übergabe in die Bewirtschaftungsphase kann 
mit CO-Bie oder auch direkt mit dem IFC gearbeitet 
werden. Falls der Bau nicht mittels BIM geplant 
wird, lassen sich die Daten auch per DWG/DXF und 
Excel-Listen austauschen. Bei Bestandsbauten muss 
mit den Daten gearbeitet werden, die vorhanden 
sind. Je nach Bedürfnissen werden Informationen 
neu aufgenommen. Ganz neu auf dem Schweizer 
Mark gibt es für Bauherren die Möglichkeit, den 
BIM-Profilserver von CRB zu verwenden. Damit 
lassen sich Informationen so bestellen, dass sie am 
Ende der Bauphase einheitlich aufbereitet sind und 
in die Betriebsphase übernommen werden können. 

Wie gewinne ich aus den Immobiliendaten nützliche 
Informationen und Wissen? Die Frage beschäftigt 
sowohl Projektentwickler wie auch Facility Manager. 
Die Übersicht zu behalten über die grosse Datenmenge 
ist eine grosse Herausforderung.  
Von Andreas Kellerhals*

Immobiliendaten sind Daten, die über einen sehr 
langen Zeitraum – nämlich über deren gesamten 
Lebenszyklus – generiert, verändert, erweitert 
und ausgewertet werden. Zudem sind viele unter-
schiedliche Stakeholder an der Generierung von 

Die CAFM-Lösung Campos, vereint die Liegenschaftsinformationen 
der einzelnen Stakeholder über standardisierte Schnittstellen (API). 

Systeme  
kommunizieren 
lassen
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oder gar widersprüchliche Daten gepflegt werden. 
Am Ende sollen dem Entscheider die aggregierten 
Gesamtinformationen zu einer Liegenschaft zur 
Verfügung stehen. So entstehen digitale Ökosysteme, 
wo jeder der Beteiligten von den Angaben der 
anderen profitieren kann.

*Andreas Kellerhals ist Marketingverantwortlicher  
bei der ICFM AG

Digitale Ökosysteme
In den meisten Fällen sind verschiedene betriebs-
interne Abteilungen und diverse externe Unternehmen 
in die Bewirtschaftungsprozesse involviert. 
Die interne Vermietung wird zum Beispiel bei 
Betriebsliegenschaften von der Finanzabteilung 
bewirtschaftet. Für die Reinigung wird ein externer 
FM-Provider beauftragt und für den technischen 
Unterhalt ist ein interner Hauswart verantwortlich, 
der direkt auf der Anlage arbeitet. Liegenschaftsver-
antwortliche möchten all diese Informationen  
verfügbar haben und alle Beteiligten haben Interesse 
an einem Teil der Informationen. Um dies zu 
ermöglichen, braucht es flexible Softwarelösungen 
mit einem durchdachten Rollenkonzept, aber 
auch definierte Arbeitsabläufe und Abgrenzungen 
zwischen den Aufgabengebieten der Beteiligten. 
Im Idealfall werden alle Tätigkeiten auf derselben 
Plattform abgewickelt. Die Realität ist aber eine 
andere. Die meisten der Beteiligten arbeiten mit 
ihren eigenen Werkzeugen. Deshalb ist es sinnvoll, 
dass die Systeme miteinander kommunizieren. So 
wird sichergestellt, dass keine Daten doppelt erfasst 

Engagement in verschiedenen Gremien

Die ICFM AG beteiligt sich in verschiedenen Gremien 
(SIA 2051, SVIT FM), um das gemeinsame Verständnis 
zu fördern und arbeitet bei der Entwicklung von  
Standards aktiv mit. Es geht dabei um die Unterstützung 
der Kunden beim Definieren der benötigten Daten, 
bei der Erarbeitung der Prozesse und beim Aufbau des 
Rollenmodells. ICFM entwickelte die CAFM-Lösung 
Campos, welche die Liegenschaftsinformationen der 
einzelnen Stakeholder über standardisierte Schnitt-
stellen (API) vereint und wichtig ist für den Import  
und die Übernahme von Bauwerksmodellen. 

Zeit für‘s Wesentliche

Zeit für‘s Wesentliche 
– Ihre Kunden.
Klare und effiziente Immobilien-
Reportings - Kundenbindung durch 
Vertrauen und Transparenz.

Wir freuen uns mit Ihnen Erfolgsgeschichten zu 
schreiben - nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

info@reamis.ch  |  052 620 12 20  |  www.reamis.ch

Wir verwandeln die Rohdaten aus Ihrer Immobilien-
buchhaltung in klare, einfache Immobilien- und 
Port folio-Auswertungen. Entwerfen Sie massge-
schneiderte Berichte ganz nach Ihren Bedürfnissen 
und informieren Sie Ihre Kunden regelmässig mit 
automatischen Reports.
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Sie haben eine Webapplikation entwickelt, die die 
digitalisierte Kundenansprache vorantreibt. Wie 
wirkt sich das auf den Dialog mit den Mieterinnen 
und Mietern aus?
David Brodbeck: Grundsätzlich haben die Mieter 
nicht direkten Zugriff auf unsere Software, sondern 
die Kundenansprache wird mit spezialisierten Tools 
wie beispielsweise der Mieterplattform aroov oder 
Allthings realisiert. Dabei ist die Integration das 
entscheidende Element und deshalb haben wir  
die letzten Jahre viel in diesen Bereich investiert. 
Allgemein sind im Zeitalter der Plattformen die 
Schnittstellen beziehungsweise der Integration  
Layer und damit verbunden die gewählte Technologie 
absolut «Key».

Die Webapplikation «Digitales Abnahmeprotokoll» 
führt durch den gesamten Prozess zur Abnahme 
von Mietobjekten. Was sind die Vorteile?

Im Zeitalter der Plattformen sind die Schnittstellen 
beziehungsweise der Integration Layer und damit 
verbunden die gewählte Technologie absolut zentral, 
sagt David Brodbeck, CEO der GARAIO REM AG. 
Das «Digitale Abnahmeprotokoll» sei bei den  
Mieterinnen und Mietern sehr gut angekommen.

«Schnittstellen 
sind absolut 
zentral»

David Brodbeck ist CEO der GARAIO REM AG, welche 
ein «Digitales Abnahmeprotokoll» erfolgreich betreibt.
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Über Jahre hinweg wurde der Branche nachgesagt, 
dass ihr Name Programm sei, sprich die Akteure 
wären wenig innovativ oder eben «immobil».  
Dies hat sich jedoch nach unserer Einschätzung 
erheblich geändert und wir sind der Meinung, 
dass gerade die Digitalisierung die «neue Denke» 
entscheidend befeuert hat. Wir sehen beispielsweise 
bezüglich Dienstleistungen, Prozessen und Kunden-
nähe viel mehr Innovationen sowie Anstrengungen, 
als dies in der Vergangenheit der Fall war.

Bei einer Objektabnahme stehen dem Immobilien-
verwalter also mit dem «Digitalen Abnahmeproto-
koll» vor Ort sämtliche benötigten Informationen 
zur Liegenschaft und zum Mietverhältnis auf dem 
mobilen Device zur Verfügung. Wie gross ist die 
Zeitersparnis, die dem Bewirtschafter dadurch 
entsteht?
Das ist nach Objektart unterschiedlich, allerdings 
kann als Richtwert mit einem Gewinn bei der Pro-

Kurz und bündig, das «Digitale Abnahmeprotokoll»  
erhöht die Prozesseffizienz substantiell. Dabei liegen 
die Vorteile auf der Hand, denn Mängel können 
beispielsweise mit dem «Digitalen Abnahmeproto-
koll» von den Begrifflichkeiten vereinheitlicht und 
mit Bildmaterial besser dokumentiert werden. 
Zudem können mit diesen Daten im Nachgang die 
Handwerkeraufträge vereinfacht ausgelöst und der  
Lebenslauf des Objekts besser dokumentiert werden, 
was für künftige Abnahmen sehr hilfreich ist.
Zu guter Letzt kann eine Verwaltung auch bezüglich 
Image punkten beziehungsweise wirkt moderner, 
wenn sie mit einem Tablet und nicht mit Papier-
formularen zur Abnahme erscheint.

Der stark umkämpfte Immobilienmarkt fordert die 
Dienstleister – nur wer Kundenbedürfnisse zeitnah 
erkennen und erfüllen kann, ist langfristig erfolg-
reich. Ist diese Erkenntnis bei den Marktakteuren 
angekommen?

Im 2020 wurden beinahe 45‘000 Abnahmen mit dem «Digitalen 
Abnahmeprotokoll» von GARAIO REM durchgeführt.
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Erfahrung gebracht werden. Der Datenschutz spielt 
jedoch grundsätzlich für uns eine wichtige Rolle 
und deshalb geniesst der treuhänderische Umgang 
mit Kundendaten oberste Priorität.

Wie ist das Zusammenspiel zwischen dem Mieter-
portal aroov und der Bewirtschaftungssoftware 
GARAIO REM?

Die App, beziehungsweise die Plattform aroov 
begleitet Mieter durch den gesamten Zyklus eines 
Mietverhältnisses. Das fängt in der Regel mit einer 
Terminvereinbarung für die Besichtigung eines 
Mietobjekts an und hört mit der Kündigung sowie 
der Übergabe auf. Zwischendrin gibt es viele weitere 
Interaktionen, wie beispielsweise die Bewerbung, 
der Vertragsabschluss, Mieteranliegen, Korrespon-
denz, etc. Dabei ist eine tiefe Integration in die 
Bewirtschaftungssoftware zentral und genau das  
ist im Endeffekt der Schlüssel zum Erfolg, denn 
unsere Kunden erwarten vermehrt durchgehende 
digitale Prozesse und keine Insellösungen.

Die aktuellen Herausforderungen während der 
Pandemie erschweren Wohnungsabnahmen zum 
Teil massiv. In diesen anspruchsvollen Zeiten  
müssen die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter 
trotz digitalem Fortschritt den Mietenden mit Rat 
zur Seite stehen und deren Sorgen und Fragen 
aufnehmen. Können digitale Lösungen diesen 
persönlichen Kontakt ersetzen? 
Wie in vielen anderen Branchen wird es in abseh-
barer Zukunft nicht nur den digitalen Kanal geben, 
sondern der persönliche Kontakt spielt weiterhin 
eine wichtige Rolle. Natürlich können viele Prozesse 
durch digitale Lösungen erheblich effizienter 
gestaltet werden und sind daher mehrheitlich auch 
nicht von Büroöffnungszeiten abhängig, aber ein 
freundlicher sowie hilfsbereiter Hauswart kann 
beispielsweise erheblich mehr positive Emotionen 
vermitteln als eine App oder ein Portal. Das wird 
sich nicht ändern, denn der zwischenmenschliche 
Austausch ist tief in unserer DNA verwurzelt.

Interview: Remi Buchschacher

zesseffizienz von mindestens 30 Prozent gerechnet 
werden, sofern die Abnahme «end to end» digital 
ausgeführt wird. Sprich, von der Vorbereitung, über 
die Abnahme bis zur Nachbearbeitung.

Für viele Mieterinnen und Mieter gehören Woh-
nungsabnahmen zu den unangenehmsten Begeg-
nungen. Wie reagieren Mieterinnen und Mieter  
auf das «Digitale Abnahmeprotokoll»?
Im 2020 wurden durch unsere Kunden beinahe 
45‘000 Abnahmen mit dem «Digitalen Abnahme-
protokoll» von GARAIO REM durchgeführt.
Wäre diese mobile Anwendung im täglichen 
Gebrauch nicht auf die nötige Kundenakzeptanz 
gestossen, hätte diese Zahl nicht erreicht werden 
können.

Daher sind wir der Meinung, dass die Reaktionen 
der Mieterinnen und Mieter mehrheitlich positiv 
sind und wie bereits erwähnt, kann die Verwaltung 
bezüglich Image punkten.

Oft ist es eine kontroverse Betrachtung des Woh-
nungszustandes, der zu Konflikten führt. Können 
diese Konflikte mit dem «Digitalen Abnahmepro-
tokoll» verhindert werden?
Wenn der Wohnungszustand möglichst exakt und 
verständlich dokumentiert wird, kann dies sicher 
auch Konflikte verhindern. So gibt das digitale 
Abnahmeprotokoll vom Vormieter – bei seiner 
Wohnungsübernahme — beispielsweise Aufschluss 
darüber, ob ein Mangel bereits bestanden hat und 
nicht behoben wurde. Dabei hilft insbesondere 
auch entsprechendes Bildmaterial. Ansonsten ist 
das Digitale Abnahmeprotokoll vor allem ein Hilfs-
mittel für effizientes Arbeiten und kann diejenigen 
Konflikte nicht verhindern, welche aus einer unter-
schiedlichen Betrachtung bezüglich einem Mangel 
entstehen.

Bei Wohnungsabnahmeprotokollen werden auch 
Daten erhoben, die privat sind, wie zum Beispiel 
Bankkonten. Wie gehen Sie mit dem Datenschutz 
um?
In der Regel sind die Bankverbindungen 
der beteiligten Personen bereits vor der 
Wohnungsabnahme/-Übergabe bekannt und 
müssen daher nicht bei diesem Anwendungsfall in 
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Beim Asset Management wird das Ziel verfolgt, das 
Vermögensportfolio unter Berücksichtigung der 
Renditeziele, des Risikos oder bei Privatpersonen 
die Lebensplanung, zu optimieren. Darunter fallen 
die Planung, Steuerung, Führung und Kontrolle 
von Massnahmen im Rahmen der Haltungs- und 
Bewirtschaftungsphase. Wo kommt reamis zum 
Einsatz?
Martin Schnider: reamis ist eine modular aufgebaute 
Lösung, bei welcher jedes eingeständige Modul 
einen Teilbereich der obengenannten Aufgaben 
abdeckt. Zum Einsatz kommt reamis bei Asset- und 
Portfolio-Dienstleistern, Pensionskassen, Städten, 
Immobilienfonds, Family Offices und anderen 
Besitzern von Rendite-Immobilienportfolios.

Wird es als Kontrollinstrument eingesetzt?
Das Modul Reports kann als Kontrollinstrument 
interpretiert werden. Hier stehen dutzende Aus-
wertungsmöglichkeiten von der Portfolio-Ebene 
bis zum einzelnen Mieter und Mietobjekt zur 
Verfügung. Die Auswertungen helfen zum Beispiel 
den Leerstand zu identifizieren und frühzeitig 
die in naher Zukunft auslaufenden wichtigen 
Gewerbe-Mietverträge – Stichwort Ankermieter 
– zu erkennen. Mit dem Planungs-Modul besteht 
die Möglichkeit den Budgetierung- und Prognose 
Prozess abzubilden und die zukünftigen Investi-
tionen zu planen. Auf diese Art und Weise wird die 
gewünschte Portfolio-Strategie für die nächsten 
Jahre festgelegt. 

Wie zeichnet sich erfolgreiches Portfolio- und 
Asset Management für Immobilienunternehmen 
aus? 
In erster Linie ist natürlich nach wie vor der fach-
kundige Mitarbeiter, welcher mit dem Asset- und 
Portfolio-Management beauftragt ist, entscheidend. 
Schlussendlich sind es immer noch Menschen, 
die die wichtigen Entscheidungen treffen. Darum 
ist es umso wichtiger, dass die Aufgaben mit pro-
fessionellen Werkzeugen unterstützt und erledigt 
werden. Unser Ziel ist es den Kunden ein Werkzeug 
anzubieten, welches schnell, effektiv und unkompli-
ziert genutzt werden kann und welches das Arbeiten 
erleichtern soll. 

Für ein erfolgreiches Portfolio- und Asset Manage-
ment brauche es in erster Linie fachkundige 
Mitarbeiter. Es seien immer noch Menschen, die die 
wichtigen Entscheidungen treffen. «Umso wichtiger  
ist, dass die Aufgaben mit professionellen Werkzeugen 
unterstützt und erledigt werden», sagt Martin 
Schnider, CEO von reamis.

Portfolio- 
Strategie  
umsetzen

Martin Schnider ist CEO bei reamis. reamis bietet Lösungen 
für strategisches Real Estate Asset- und Portfoliomanagement. 
Die Plattform dient als fundiertes Führungs- und 
Entscheidungsinstrument.
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Können Sie den Aufbau und die Implementierung 
Ihres Portfolio-Managementsystems anhand  
einer bereits in der Praxis eingesetzten Lösung 
beschreiben?
Die Implementierung einer Asset- und Portfolio-
Management Lösung beginnt mit einem intensiven 
Kick-Off Meeting in welchem der genaue Projekt-
plan noch einmal im Detail diskutiert wird. Bei 
diesem Treffen geht es auch darum, die Immobilien  
des Eigentümers noch einmal besser kennenzulernen 
und die internen Prozesse des Kunden in der Tiefe 
zu verstehen. Dabei werden Portfolio Attribute und 
Kennzahlen nach Kundenwunsch festgelegt. Die 
reamis Lösung ist sehr stark parametrierbar. Das 
bedeutet, dass man ohne Programmieraufwand 
das System perfekt auf die internen Prozesse des 
Benutzers einstellen kann. 

Mit welchem Zeitaufwand muss gerechnet werden?
Der Zeitrahmen für eine Implementierung ist vom 
Einsatz der einzelnen Module und der Komplexität 
des Portfolios anhängig. Es kann in sehr kurzer Zeit 

Was wird erleichtert?
Unser Kredo ist, den Immobilienspezialisten die 
Zeit für das Wesentliche freizuhalten. Es ist schlicht 
nicht mehr notwendig sich durch EXCEL Sheets zu 
kämpfen, um die ersten Budgetzahlen zu liefern, 
sondern mit Einbezug aller notwendigen Parteien 
die Arbeit im System zu erledigen. Alles an einem 
Ort zentral abgelegt und von überall darauf Zugriff 
zu haben ist das, was erfolgreiche Immobilienunter-
nehmen schätzen.
 
Welches sind die wichtigsten Werthebel, die den 
Unternehmenswert einer Immobiliengesellschaft 
positiv beeinflussen können? 
«Den» einzigen wichtigsten Hebel gibt es wahr-
scheinlich nicht. Es kommt dabei auch auf die 
Portfoliozusammensetzung oder den Zweck der  
Investitionen an. Eine Genossenschaft muss eventuell 
mehr den Mieter im Fokus haben als dies bei einem 
Immobilienfonds der Fall ist, bei welchem eher die 
Rendite und die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund 
stehen. 

Alles an einem Ort zentral abgelegt und von überall darauf Zugriff zu 
haben ist das, was erfolgreiche Immobilienunternehmen schätzen.
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zu können. Oder man könnte durch einmalige zu 
massive Investitionen in kurzer Zeitspanne die  
Rendite einer Liegenschaft oder des ganzen Bestandes 
in Mitleidenschaft ziehen. Solche Risiken kann man 
gut in reamis monitoren und entsprechend früh-
zeitig Gegenmassnahmen ergreifen. Um die Risiken 
von komplexeren Projekten wie zum Beispiel einer 
Projektentwicklung zu bewerten, sind zusätzliche 
Werkzeuge nötig. Wir sind bei reamis daran, solche 
Möglichkeiten zu entwickeln und hoffentlich in 
absehbarer Zeit unseren Kunden zur Verfügung 
stellen zu können.

Interview: Remi Buchschacher

die Integration und Auswertung der Daten aus den 
Bewirtschaftungssystemen realisiert werden.

Das Asset Management handelt dabei stets nach 
den Vorgaben des Portfolio Managements, um die 
Ziele des Eigentümers zu erfüllen. Auf welcher 
Stufe kommt reamis zum Einsatz?
reamis wird von Bewirtschaftern, Asset- und 
Portfoliomanagern eingesetzt. Ausserdem gibt es 
aufgrund der sehr granular geführten Zugriffs-
rechte die Möglichkeit auch anderen Mitwirkenden 
oder einem Eigentümer einen eingeschränkten 
Zugang ins reamis bereitzustellen. Der Eigentümer 
sieht dann nur seine Immobilien und die für ihn 
vorgefertigten Reports. Genauso kann auch ein 
externer Bewirtschafter einen eingeschränkten 
Zugriff erhalten, um am Budgetierungsprozess im 
Tool direkt teilzunehmen.

Durch gezielte Handlungen entlang des gesamten 
Wertschöpfungsprozesses einer Immobilieninve-
stition werden Massnahmen ergriffen, die den Wert 
der Immobilie steigern, um so aus der laufenden 
Bewirtschaftung und der eventuell späteren Ver-
wertung eine optimale Verzinsung des eingesetzten 
Kapitals zu erlangen. Wie kann reamis ausgehend 
von theoretischen Portfoliomodellen eine Brücke 
zum praktischen Portfolio- und Asset Management 
schlagen? 
Die umfangreiche reamis DCF (Discounted Cash 
Flow) Objektplanung mit der integrierten Investi-
tions- und Mietertragsplanung, erlaubt über  
einen Zeithorizont von zehn oder mehr Jahren  
die Investitionen für die Optimierung der Rendite  
und des Endwertes zu budgetieren. In verschiedenen 
Szenarien können die Massnahmen getestet und 
ein DCF Wert ermittelt werden. Es können einzelne 
Assets aber auch für das ganze Portfolio in solchen 
Szenarien modelliert und analysiert werden. 

Ein wichtiges und oft unterschätztes Thema ist die 
Betrachtung des Risikos, das bei Immobilienanlagen 
immer besteht. Wie lässt sich dieses frühzeitig 
erkennen und analysieren?
Natürlich gibt es nicht ein oder das Risiko. Es sind 
unterschiedliche Risiken in einem Immobilen- 
Portfolio vorhanden. Bei den Bestandesliegenschaften 
sind es Leerstandsrisiken oder das Risiko, nicht 
rechtzeitig einen Gewerbe-Folgevertrag abschliessen 
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Immobilien sind ein über Jahrzehnte gewachsenes 
und zum Teil einzigartiges Oekosystem. Wie kann  
hier ein Automated Valuation Model (AVM) innerhalb 
von kurzer Zeit relevante Bewertungsdaten liefern?
Julien Schillewaert: Neue Faktoren und Dynamiken  
prägen den Immobilienmarkt schon lange. Transpa- 
renz und Wachstumsmöglichkeiten sind latente 
Bedürfnisse von allen Marktteilnehmern. So hat die  
Bewertung von Immobilien besondere Aufmerksamkeit 
erhalten. Die technologischen Entwicklungen der 
vergangenen Jahre und die wachsenden digital 
verfügbaren Datenmengen sind enorm und bieten 
einen unschätzbaren Mehrwert für alle Teilnehmer 
im Immobilienmarkt. Wir bieten eine Immobilien-
bewertung, die lebt. Einerseits, dass sich unsere 
Bewertungen stetig aktualisieren und weiterent-
wickeln. Andererseits auch, dass wir immer neue 
Produktlösungen schaffen, die unseren Kunden 
helfen, Prozesse zu optimieren. 

Sie nutzen Machine Learning und kreieren eigene 
Algorithmen, um ihr Bewertungsmodell zu  
realisieren. Welche Möglichkeiten ergeben  
sich im Vergleich zur klassischen Immobilien-
bewertung?
Wir haben ein Automated Valuation Model (AVM) 
entwickelt, das Technologien zusammenbringt 
und unter Einsatz von Big Data Analytics, Machine 
Learning und künstlicher Intelligenz präzise  
Live-Immobilienwerte ermittelt. Wir gehen weit 
über die üblichen Lagefaktoren hinaus und können 
nicht nur Angaben wie den aktuellen und prognosti-
zierten Markt- und Mietwert angeben. Unser Modell 
berücksichtigt auch Marktdynamiken im Umfeld 
und Lagekriterien wie zum Beispiel Geräuschpegel, 
Erreichbarkeit, Sonneneinstrahlung oder die Qualität 
der Aussicht ebenso wie beispielsweise geplante 
Neubauprojekte in der Umgebung oder sozio-
ökonomische Entwicklungen in der Nachbarschaft. 

Wie wirkt sich das auf die Preisfindung aus?
Die Einpreisung von Immobilien wird so in allen 
Aspekten erklärt – man sieht die Auswirkung jedes 
einzelnen Faktors und so werden auch nicht-lineare 
Zusammenhänge zwischen Preisen und wertrele-
vanten Merkmalen abgebildet. Damit können wir 
den statistisch wahrscheinlichsten Markt- oder 
Mietpreis der Immobilie bestimmen und auch einen 
Ausblick auf die Entwicklung des Wertes geben.  

Die Bewertung von Immobilien gehört zu den 
Grundlagen eines funktionierenden Marktes.  
Die technologischen Entwicklungen der vergangenen 
Jahre und die wachsenden digital verfügbaren 
Datenmengen sind enorm und bieten einen 
unschätzbaren Mehrwert für alle Teilnehmer im 
Immobilienmarkt, ist Julien Schillewaert, CEO von 
PriceHubble, überzeugt.

Julien Schillewaert ist CEO von PriceHubble. Das Unter-
nehmen ist spezialisiert auf Immobilienbewertungen und 
Objekteinsichten basierend auf Big Data Analytics und 
künstlicher Intelligenz.

Über die üblichen 
Lagefaktoren hinaus
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Profitieren können Immobilienprofis wie auch 
Privatpersonen, die durch unsere B2B-Kunden 
neue Erkenntnisse zu ihrer Immobilie sowie 
nachvollziehbare Bewertungen erhalten. Zu unseren 
Unternehmenskunden zählen Immobilienportale, 
Banken, Immobilienmakler, Hypothekenvermittler, 
Vermögensverwalter, Projektentwickler und  
Portfoliomanager.

In welche Richtung wird sich die Digitalisierung 
im Immobilienbereich Ihrer Meinung nach in den 
nächsten Jahren bewegen?
Die Immobilienbranche war in der Vergangenheit 
im Vergleich zu anderen Branchen eher langsam  
bei der Übernahme und Umsetzung neuer Techno-
logien. In den letzten Jahren hat sich die Entwick-
lung jedoch beschleunigt, zum Beispiel mit der 
PropTech-Bewegung, die viele vertikale Bereiche 
abdeckt, mit Big Data/Analytics, BIM (Building 
Information Technology), IoT und weitere. Ich kann 

Im Vergleich zur traditionellen Bewertung sind 
damit echte Prognosen möglich.

Die Bewertergilde in der Schweiz blickt auf eine 
lange Tradition zurück und verfügt entsprechend 
über grosse Erfahrung. Werden klassischen 
Bewerter überflüssig?
Im Gegenteil – unsere digitalen Lösungen unter-
stützen und ergänzen die Fachleute, vor allem in 
der Beziehung zu ihren Endkunden. Das Feedback 
unserer Kunden zeigt, dass sie gegenüber ihren 
Endkunden eine proaktivere Beratung mit mehr 
Kundenerlebnis anbieten können, was letztendlich 
die Kundenbindung steigert. 

Standardisierte hedonische Bewertungen gibt es 
in der Schweiz schon seit längerem. Wo setzen Sie 
entlang der Wertschöpfungskette im Immobilien-
bereich Ihre Lösungen ein - oder anders gefragt: 
Wer sind Ihre Kunden?

Mit  «Property Watch» wird die Immobilie in den Mittelpunkt gestellt und die 
Kundenbedürfnisse können individuell und automatisiert abgedeckt werden. 
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Wie profitieren die Endkunden?
Einerseits können Endkunden proaktiv mit Infor-
mationen versorgt werden. Andererseits kann ihnen 
der direkte Zugriff auf die Immobilien-Informationen 
gegeben werden, so dass sie die Entwicklung ihres 
Objektes selbständig beobachten können. Beides 
baut Vertrauen auf und festigt die Kundenbeziehung, 
sorgt für Transparenz und letztendlich für mehr 
Liquidität. 

PriceHubble ist bereits in sechs Ländern präsent, 
haben Sie weitere Expansionspläne?
Im Januar haben wir unsere Niederlassung in den 
Niederlanden eröffnet, Belgien steht kurz bevor. 
Es sind weitere Länder auf unserem Fahrplan. Im 
Hauptfokus ist Europa und Asien, wo wir unser 
Wachstum konzentrieren möchten. 

Interview: Remi Buchschacher

mir nur wünschen, dass die ganze Branche diese 
neuen Trends aufgreift und Vorreiter wird, wenn 
es um die Einführung von Innovationen geht. In 
Zukunft sollte die Immobilienbranche in der Lage 
sein, mit den Endkunden direkt zu kommunizieren 
und Immobilien-Erkenntnisse einfach konsumierbar 
zu machen. Es ist an der Zeit, dass diese Technolo-
gien nicht nur den Fachleuten dienen, sondern auch 
die Endverbraucher erreichen.

Wie können diese Endverbraucher erreicht werden?
Alle unsere digitalen Lösungen basieren auf 
unserem PriceHubble-Modell und einer digitalen 
Bewertungsplattform. Wir bieten eine SaaS-Suite 
an, die B2B- und B2C-Kunden über die gesamte 
Wertschöpfungskette der Immobilienbranche 
hinweg per Abonnement oder Mehrjahreslizenz zur 
Verfügung steht. Die Produkte werden zum Beispiel 
für die Lead-Aquisition, Beratungs-Conversion 
oder -bindung von Immobilienmaklern, Banken 
oder Vermittlern oder auch für die Marktanalyse, 
Portfolio-Optimierung oder zur Neubausimulation 
von Immobilienverwaltern oder -entwicklern 
verwendet. 

Wie genau können Ihre Lösungen eingesetzt werden?
Nehmen wir als Beispiel unser Produkt «Property 
Watch». Es ermöglicht unseren Kunden, auf 
Knopfdruck den statistisch wahrscheinlichsten 
und aktuellsten Preis von Immobilien zu ermitteln. 
Inklusive einer umfassenden Standort- und Lage-
analyse und zukünftiger Wertentwicklung. 

Wie sieht das in der Umsetzung aus?
Viele Unternehmen stehen in Kontakt mit ihren 
Kunden, aber sie schaffen es nicht, die Kunden auf 
effektive Weise zu pflegen und zu binden. Gerade 
auch im Maklergeschäft ist die beste Lead-Quelle 
die Bestandskundschaft. Um diese in der Breite 
bearbeiten zu können ist ein hoher Grad an Auto-
matisierung und ein personalisiertes Informations-
angebot notwendig. Mit unserem «Property Watch» 
wird der Kundenkontakt auf eine emotionale Ebene 
gebracht. Die Immobilie wird dabei in den Mittel-
punkt gestellt und die Kundenbedürfnisse können 
individuell und automatisiert abgedeckt werden. 



rer Sonderausgabe

Imobiliendaten
im Griff?
Wir haben einen Plan.

coded with love by icfm

Entdecken Sie die Vorteile von Campos für Ihre 
Organisation: Unterhaltsplanung, Ticketing, Flächen- 
und Gebäudemanagement an einem Ort.

www.campos.ch

Inserat_1S_realestate_report_240x190.indd   1Inserat_1S_realestate_report_240x190.indd   1 29.03.2021   14:16:3229.03.2021   14:16:32



27

rer Sonderausgabe

Things (IoT) innovative Plattformen für das Manage-
ment von Büroflächen und helfen damit Eigen-
tümern und Verwaltern von Büroimmobilien, die 
neuen Anforderungen an Büroflächen zu erfüllen. 

Im Kern ermöglicht das IoT physische oder 
virtuelle Objekte über ein Netzwerk miteinander 
zu verbinden und Informationen auszutauschen. 
IoT-Anwender haben bereits bewiesen, dass der 
Einsatz von verknüpften Geräten neue Horizonte 
für Betriebsprozesse, Geschäftsmodelle sowie kluge 
Produkte und Dienstleistungen eröffnet. Die Vernet-
zung und Integration der «Dinge» ermöglichen die 
Entwicklung innovativer Lösungen für viele zentrale 
Probleme unserer Zeit. 

Vorteile fürs Facility Management
In der Gebäudebewirtschaftung (Facility Manage-
ment) bringt das IoT zahlreiche Effizienzgewinne. 
Die Verwaltung von Büroflächen gestaltet sich für 
Facility Manager immer schwieriger, zumal seit 
Ausbruch von COVID-19 flexiblere Arbeitsformen 
gefragt sind. Belegungssensoren können in diesem 
Kontext dazu beitragen, Arbeitsflächen besser 
zu managen und den Mitarbeitern ein besseres 
Arbeitsumfeld zu bieten. Infrarotsensoren lassen 
sich etwa an Schreibtischen oder in Sitzungszim-
mern anbringen. Damit können Mitarbeiter und 
Bereichsleiter auf elektronischen Tafeln vor Ort 

Neue Technologien auf Basis des Internet of Things 
(IoT) ermöglichen innovative Lösungen für das 
Management von Büroflächen. Zu ihren Vorteilen 
zählen eine effizientere Nutzung der Flächen, eine 
gesündere Luftqualität sowie bessere Dienstleistun-
gen. Auf ähnliche Weise ermöglichen IoT-Techno-
logien darüber hinaus die Entwicklung intelligenter 
Städte, sogenannter Smart Cities.

In den letzten Jahren hat der Digitalisierungstrend 
in beinahe alle Lebensbereiche Einzug gehalten. 
Der Ausbruch der Corona-Pandemie und die in 
der Folge sprunghaft gestiegene Nachfrage nach 
digitalen Lösungen haben diesen Trend markant 
beschleunigt. Davon sind auch Büroliegenschaften 
betroffen, zumal sich verändernde Arbeitsformen 
flexiblere Arbeitsorte und Arbeitszeiten zulassen. 
Start-ups entwickeln auf Basis des Internet of 

Das IoT ermöglicht physische oder virtuelle Objekte über ein Netzwerk 
miteinander zu verbinden und Informationen auszutauschen.

Sensoren 
zählen  
Türöffnungen 
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Die Menschen werden sensibilisiert und können 
ihre Besuchszeiten anpassen. 

Städte entdecken IoT
Das Internet der Dinge wird nicht nur bei der 
Digitalisierung von Büroliegenschaften, sondern 
auch bei der digitalen Transformation ganzer Städte 
eingesetzt. Überall in Europa lancieren Kommunen 
und Versorgungsunternehmen Smart-City-Initiativen, 
um die Lebensqualität zu verbessern, Ressourcen 
effizienter zu verwalten, Prozesse zu optimieren 
und innovative Dienstleistungen bereitzustellen. 
Die Digitalisierung der Städte schafft eine Vielzahl 
von Möglichkeiten mit unzähligen Anwendungen, 
wie zum Beispiel intelligente Parkierungssysteme, 
smarte Energiezählsysteme (Elektrizität, Wärme, 
Wasser) oder Überwachung von Luftqualität und  
Pegelständen im Freien. Ein weiterer Anwendungsfall, 
der nicht nur private Unternehmen, sondern auch 
Kommunen interessiert, ist das Nachverfolgen 
mobiler Infrastrukturen. Damit können beispiels-
weise Polizei und Rettungsdienste ihre Fahrzeuge 
und ihre Ausrüstung jederzeit lokalisieren und 
folglich zielgerichtet einsetzen. 

Der leicht gekürzte Text erschien in voller Länge im 
Marktbericht «Schweizer Immobilienmarkt 2021»  
der Credit Suisse im März 2021

oder online ablesen, wo Arbeitsplätze frei sind. 
Derartige Tools werden von Firmen gerne eingesetzt, 
weil sie den Mitarbeitern die Umstellung auf flexible 
Desk-Sharing-Modelle erleichtern. Solche Modelle 
könnten folglich erhöhte Akzeptanz und damit 
generell neuen Schub erfahren. 

Das Monitoring von Büroflächen erlaubt die 
Identifikation ungenutzter Flächenpotenziale und 
kann dadurch den totalen Flächenbedarf senken. 
Dank Tracking der Belegung von Schreibtischen 
und Sitzungszimmern können Statistiken erstellt 
werden um Optimierungsmöglichkeiten auszuloten. 
Basierend auf diesen Auswertungen können zumeist 
freie oder unternutzte Sitzungsräume oder wenig 
genutzte kollaborative Arbeitsbereiche eliminiert 
und neue Flächennutzungskonzepte validiert  
werden.  

IoT hilft als Präventionsinstrument
Infolge der Verbreitung von Homeoffice und flexiblen  
Arbeitszeiten müssen sich Facility Manager 
zudem auf eine stärker schwankende Nutzung von 
sanitären Anlagen und Gemeinschaftsbereichen 
einstellen. IoT-Lösungen können ihnen dabei helfen. 
Magnetsensoren können beispielsweise die Zahl 
der Türöffnungen zählen und damit die Toiletten-
benutzung verfolgen. Dies erlaubt die Verbesserung 
der Reinigungszyklen und die Optimierung des 
Personaleinsatzes. Darüber hinaus sind «Service on 
Demand»-Lösungen ein effizientes Instrument zur 
Steigerung der Servicequalität und -effizienz. Die 
Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu endlos und 
reichen von einer Reinigung über die Meldung eines 
fehlerhaften Druckers bis hin zur Alarmauslösung. 

Auf die wachsende Zahl von COVID-19-Infektionen 
in der Schweiz hat der Bundesrat mit strengen Mas-
snahmen zur Eindämmung der Pandemie reagiert. 
Unternehmen mussten Massnahmen treffen, um die 
Distanz zwischen Arbeitnehmern zu erhöhen, vor 
allem in Gemeinschaftsbereichen wie Kantinen oder 
in Warteschlangen. Das Zählen von Personen ist ein 
sinnvolles Präventionsinstrument um Personenflüs-
se zu verfolgen und Ansammlungen zu vermeiden. 
Mitarbeiter und Besucher eines Gebäudes werden 
über spezielle Informationstafeln, eine Web-App 
oder direkt per Mobiltelefon in Echtzeit über die 
Personenfrequenz informiert.  

Was ist Internet of Things?

Das Internet der Dinge (auch «Machine to Machine», 
M2M bzw. Internet of Things, IoT) verbindet alles 
mit allem: Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge oder 
Alltagsgegenstände sind untereinander vernetzt, 
ohne dass ein Mensch dazwischengeschaltet ist. 
Das Internet wird so in die Dinge des alltäglichen 
Gebrauchs integriert. Voraussetzung ist, dass 
die Gegenstände untereinander kommunizieren 
können. Sie müssen also mit dem Internet 
verbunden und selber eindeutig identifizierbar 
sein, beispielsweise über die IP-Adresse. Darüber 
hinaus müssen sie über Sensoren Zustände erfas-
sen – und allenfalls Aktionen ausführen können. 
Die Sensoren übermitteln zum Beispiel Werte wie 
Temperatur, Geschwindigkeit oder Füllstand.
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