
Wohnungswlrtschaft Digitaler Wandel

Thesen zum Verlauf des digitalen Wandels

Wer hat Angst vor den
internetkonzernen? Der
ehemalige Apple-Mitarbei
ter Tony Fadeil, einer der
Väter des lPod, gründete
anschließend Nest, Pionier
intelligenter Hausgeräte
wie Thermostate mit inter
net-Anschluss. Anfang
201.4 hat Googie Nest für
3,2 Mrd. Dollar gekauft.

Die kreative Zerstörung findet nicht statt
Wie stark wird der digitale Wandel unsere Branche verändern? In welchen Etappen verläuft dieser Wandel?
In einem Debattenbeitrag für die 1W stellt der Geschäftsführende Vorstand der BBA - Akademie der Immobilien-
wirtschaft, Berlin, Dr. Hans-Michael Brey folgende Thesen auf:
— Der Wandel ist nicht aufzuhalten, weil sich die Nutzung digitaler Medien längst habitualisiert hat.
— Die Veränderungen wirken in der Wohnungswirtschaft nicht zerstörerisch.
- Wohnungs- und Immobilienunternehmen müssen den Wandel als Managementaufgabe begreifen.
— Noch ist Zeit, den Prozess zum Wohl der Unternehmen zu gestalten.
— Wohnungsunternehmen sollten die Zusammenarbeit mit PropTech-Start-ups anstreben.

S icher ist, ein jeder Lebens- und auch
Wirtschaftsbereich wird von der Digi
talisierung in den kommenden Jahren

beeinflusst. Unsicher ist, wie der Einsatz
digitaler Technologien wirkt. Ein wenig Licht
ins Dunkel bringen u. a. die Studie von Carl
Benedikt Frey und Michael A. Osborne „The
Future of Employment“ (Oxford 2013), die
Publikation von Jeremy Rifkin „Die Null
Grenzkosten Gesellschaft“ (Frankfurt am
Main 2014) sowie die regelmäßig erschei
nenden Studien und Umfragen des Digital
verbands BitKom. In den Publikationen, in
denen die großen Entwicklungslinien auf
gezeigt werden, gehen die Experten davon
aus, dass von Routinen geprägte Tätig
keiten automatisiert werden und sich eine
große Anzahl von Arbeitnehmern kognitiv
anspruchsvolleren Aufgaben widmet. Mit

den Jahren 2016 und 2017 wurden zwei
weitere Studien vorgelegt, die die anste
hende digitale Transformation aus der Per
spektive von Führungskräften in den Fokus
nimmt. Unter dem Titel „Digital Business
Leadership‘ vermitteln Ralf Kreutzer, Tim
Neugebauer und Annette Pattloch die
Grundlagen der Digitalisierung und die sich
daraus ergebenden Chancen und Risiken
für Unternehmen. Fach- und Führungskräf
ten werden Empfehlungen an die Hand ge
geben, wie die digitale Transformation zu
bewältigen ist. Mit dem Jahr 2017 hat der
ZIA Zentrale Immobilien Ausschuss eine
Studie zum „Einsatz digitaler Technologien
in der Immobilienwirtschaft“ vorgestellt. In
der Studie werden u. a. neue Geschäfts-
modelle und Innovationscluster sowie Start
ups vorgestellt, die PropTech-Dienstleistun

gen anbieten und die Branche in den nächs
ten Jahren mit ihren Innovationen begleiten
werden (,‚PropTech“ ist ein Kunstwort; es
steht für digitale Technologien in der Immo
bilien- und Wohnungswirtschaft; Anm. der
Redaktion). Einen Weg in die Digitalisierung
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
zeigt der jüngste Artikel „Digitalisierungs
landkarte. Ein Werkzeug für die Digitalisie
rung“, den Mathias Hain und Holger Grüne-
berg in der DW Die Wohnungswirtschaft im
März 2017 veröffentlicht haben.

Warum ist die Digitalisierung nicht
aufzuhalten?

An diese Studien anknüpfend sollte es
m. E. Aufgabe der Branche sein, den Pro
zess frühzeitig zu lenken; zum Wohl der Un
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ternehmen, der Mitarbeiter sowie der Kun
den. Um die Entwicklungen einschätzen zu
können, erscheint es notwendig, die digita
len Technologien ebenso wie die dahinter-
stehende Technikphilosophie nicht nur zu
begreifen, sondern auch im eigenen Inter
esse zu nutzen. Hierbei sind zwei Thesen,
die ich in der IVV bereits ausführlicher erör
tert habe, meines Erachtens unumstößlich:
• Die Philosophie der Digitalisierung und

des Internets will die Welt neu vermessen
und die Wege zwischen den Nutzern ver
kürzen.

• Die Digitalisierung in der Wohnungswirt
schaft ist keine Frage des „Ob“, sondern
des ‚Wie“. Digitalisierung ist nicht ledig
lich ein vorübergehender Trend, dessen
Anwendungen kommen und gehen, die
neue Nutzung ist vielmehr bereits zutiefst
habitualisiert.

(Siehe auch den Beitrag „Wer abseits steht,
kann nicht gestalten“ in IVV 9/2016 und
das Interview mit Dr. Brey „Der Mensch wird
neu vermessen“ in der IVV-Sonderpublika
tion 2016/17.)
An die zweite These anknüpfend ist fest
zustellen, bei der digitalen Transformation
besteht Nachholbedarf. Das Unternehmen
etventure hat in Kooperation mit der GfK
Nürnberg in ihrer Studie „Digitale Transfor
mation und Zusammenarbeit mit Start-Ups
in Großunternehmen“ im Jahre 2016 her
ausgefunden, dass für nur sechs Prozent
der Unternehmen die Digitalisierung ein
Topthema ist. 40 Prozent der Führungs
kräfte scheuen sich vor radikalen Verände
rungen, bei weniger als 50 Prozent steuert
die Unternehmensspitze digitale Verände
rungsprozesse und bei 65 Prozent ist das
größte Hemmnis die Verteidigung bestehen
der Strukturen.

Warum wirkt der Wandel nicht disruptlv?

Die Verteidigung bestehender Strukturen
gründet u. a. auf der Annahme, dass die
Digitalisierung zwangsläufig mit der Zerstö
rung etablierter Strukturen einhergeht. Ein
Bild, das von der Digitalwirtschaft aus dem
Silicon Valley ebenso gern wie häufig be
müht wird. Im Kern bezieht sich das Kon
zept der sogenannten „schöpferischen Zer
störung“ auf das 1942 publizierte Werk
„Kapitalismus, Sozialismus und Demokra
tie“ von Joseph Schumpeter. Nach Auffas
sung von Schumpeter ist die „kreative Zer
störung“ ein typisches Merkmal des Kapi
talismus. Eine jüngst vorgelegte Studie des
ZIA Zentralen Immobilien Ausschusses
zeichnet nun ein leicht anderes Bild: Ein Teil
der PropTechs, Unternehmen, die mit der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ko
operieren wollen, setzen nicht auf disrup

tive Technologien. Big Data, Blockchain
oder Building Information Modeling sind
keine Gefahr für das eigene Geschäfts-
modell, sie sind ein Mehrwert. Hier lohnt es
sich anzumerken, dass ein Zeitfenster exis
tiert, das für die Entwicklung eigener Ge
schäftsmodelle seitens der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft genutzt werden sollte.
Dabei kommt der Kooperation mit Unter
nehmen der PropTech-Szene sowie der
Nachwuchsförderung im eigenen Unter
nehmen eine entscheidende Rolle zu, um
neues Wissen und neue Sichtweisen in die
Unternehmen zu holen.

Warum bilden sich neue Arbeitsformen
heraus?

Im Ergebnis der Kooperation mit PropTechs
werden die Prozesse in den Unternehmen
sehr viel transparenter und auch unmittel
barer werden. Ferner werden für die Bran
che neue Geschäftsfelder im Dienstleis
tungsbereich erschlossen werden, um zum
einen die eigene Wertschöpfung zu optimie
ren und zum anderen Kosteneinsparungen
zu generieren. Hierbei ist es schon fast
eine Selbstverständlichkeit anzumerken,
dass die Nutzung digitaler Medien zu einer
Gewohnheit, zu einem Habitus geworden
ist. Deshalb verändern sich auch fast
zwangsläufig über die Zeit Arbeitsweisen,
Arbeitsplätze und Tätigkeitsprofile von Mit
arbeitern, Organisationsstrukturen und das
Kundenverhalten, welches aufgrund der
sich entwickelnden Angebotsstruktur im
mer neue Ansprüche entstehen lassen
wird. Diese Ansprüche werden in Form von
Nachfragen an die Unternehmen sukzes
sive herangetragen. Im Ergebnis werden
sich neue Kommunikations- und auch
Arbeitsformen mit neuen Geschwindigkei
ten herausbilden. Dies möge an folgenden
Beispielen zum einen skizzenhaft verdeut
licht werden, zum anderen wird an diesen
Beispielen deutlich, dass sich die mit der
Digitalisierung einhergehenden Veränderun
gen nicht über Nacht ergeben.

KIWI — schlüssellose Onllne-Türzugangs
systeme

KIWI wurde im Jahr 2012 gegründet. Das
Start-up stellt ein schlüsselloses Online
Zugangssystem für Türen von Mehrfamilien
häusern zur Verfügung. Zwischenzeitlich
sind über 50.000 Wohnungen bundesweit,
mit einem Schwerpunkt in Berlin, an die In
frastruktur des Unternehmens angeschlos
sen. Der Mehrwert für die Branche und die
Dienstleister definiert sich wie folgt: Post-
und Paketzusteller, Müllentsorger und auch
die Feuerwehr können ihre jeweilige Leis

tung effizienter erbringen. Die Bewohner er
halten einen einfacheren Zugang zum Haus
und zur Wohnung. Über das KIWI Portal und
die App können Zutritte aus der Ferne ge
steuert werden. Unternehmen der Branche,
wie z. B. die Gesobau oder auch die Degewo
aus Berlin, haben sich entschieden, diese
Technik einzusetzen, um Arbeitsabläufe
effizienter zu gestalten und neue Service-
angebote zu schaffen. Das Thema Sicher
heit ist hierbei von zentraler Bedeutung. Im
Ergebnis wird das Schlüsselmanagement
erleichtert und sicherer: Wohnungsunter
nehmen lassen Dienstleister ins Haus,
ohne eigene Schlüssel aus der Hand zu
geben — dies geschieht per Mausklick. Die
Mitarbeiter der Wohnungsunternehmen be
nötigen statt zahlreicher Schlüssel für ein
Quartier nur noch einen KIWI-Transponder.
Bei Verlust kann dieser in Echtzeit gesperrt
werden. Mit KIWI haben die Unternehmen
ein System gefunden, mit dem nicht nur auf
die aktuellen Megatrends „Digitalisierung“
und „demografischer Wandel“ adäquat re
agiert werden kann. Es spiegelt auch den
Anspruch der Unternehmen, sich stetig und
innovativ im Sinne der Kunden weiterzuent
wickeln.

Allthlngs — Erweiterung der physischen
Welt und digitale Dienste

Allthings ist eine digitale Prozessplattform
der Allthings Technologies AG aus der
Schweiz, die es ermöglicht, Gebäude und
Immobilien-Portfolios mit einer eigenen App
für die Nutzer und die verbundenen Dienst
leister auszurüsten. Die Plattform ist modu
lar aufgebaut und kann jedes einzelne Ge
bäude mit den digitalen Diensten ausrüs
ten, die zum Gebäude passen. Die Allthings
Plattform kann dies leisten, weil sie neben
eigenen auch Dienste Dritter anbietet. Auf
die Bedürfnisse der Liegenschaftsnutzer
wird über digitale Kanäle eingegangen. Neu-
mieter können einfach auf Informationen
zugreifen und mit ihren neuen Nachbarn in
Kontakt treten — dies vereinfacht das Ein-
leben und die Gemeinschaftsbildung. In
Bestandsimmobilien steht der Zugang zu
neuen Mehrwertdienstleistungen rund um
die Immobilie im Vordergrund — seien dies
lokale Partnerangebote oder allgemeine
Informationen rund um das Thema Wohnen,
die in Form eines digitalen Magazins ver
öffentlicht werden. Und in allen Liegen
schaften profitieren Verwaltungen und
Bewohner von einer einfachen und trans
parenten Abwicklung der verschiedenen
Service-Fälle — KIWI hat sich mit seinem
schlüssellosen Türöffnungssystem in die
Reihe der Dienstleister bereits eingefügt.
Im Ergebnis reduziert sich die mündliche
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Kommunikation und gleichzeitig werden die
Vorfälle aufgrund des digitalen Schriftver
kehrs in Echtzeit im System dokumentiert.
Dies entlastet jeden einzelnen Verwaltungs-
mitarbeiter. Aufgrund des Plattformgedan
kens und der umfangreichen Daten können
die Kommunikationsvorgänge gleichzeitig
anonymisiert und semantisch ausgewertet
werden: Über Pinnwandeinträge, den Nach
richtenverlauf im Service Center oder über
Mieterumfragen mithilfe der Plattform, las
sen sich die Mieterzufriedenheit sowie das
Verhältnis von Mieter und Verwalter ablei
ten. Wie in anderen Branchen gilt auch in
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft:
Wer viel über seine Kunden weiß, erfährt
auch früher, wann und welche Risiken ent
stehen, die sich im potenziellen Leerstand
manifestieren können. Im Ergebnis spiegelt
sich in dieser Applikation der Anspruch der
Unternehmen, sich im Sinne der Kunden
weiterzuentwickeln.

Digitalisierung generlert Neugeschäfte

Werden diese Gedanken konsequent zu
Ende gedacht, dann lässt sich feststellen,
dass die Digitalisierung von Prozessen auf
der einen Seite zu Einsparungen beim Per
sonal führt. Auf der anderen Seite wird die
Digitalisierung Neugeschäfte generieren.
Noch unbeantwortet ist die Frage, ob die
Digitalisierung in dem Maß implementiert
werden kann, in dem es wünschenswert ist.
Hier kommen die Autoren der ZIA-Studie
„Einsatz digitaler Technologien in der lmmo
bilienwirtschaft“ zu der Überzeugung, dass
für 70 Prozent der Unternehmen aufgrund
von fehlenden Personalressourcen eine
Hürde besteht. Darüber hinaus besteht in
54 Prozent der klassischen immobilienwirt
schaftlichen Unternehmen keine Digitalisie
rungsstrategie — und das obwohl die Mehr-

heit der PropTechs (84 Prozent) wie auch
der immobilienwirtschaftlichen Unterneh
men (72 Prozent) die Auffassung vertreten,
dass eine Kooperation zu höherem Umsatz
führen würde. Wird weitergehend gefragt,
welche Innovationen im Sinne von techni
schen, systemischen und sozialen Innova
tionen freigesetzt werden können, dann las
sen sich vier Cluster definieren:
1 Vermietung
• Finanzierung und Transaktion
1 Planung und Bau sowie
• Nutzung und Bewirtschaftung.
Mit Blick auf den vierten Cluster lassen sich
Sub-Cluster definieren:
• Energiemanagement
• Schlüssellose Zugangssysteme sowie
• Assisted Living und Sicherheit.

Ein digitales Rückgrat — Zukunftsmusik?

Aus den Gesprächen mit den Unternehmen
und aus der täglichen Arbeit wissen wir,
dass sich in den Unternehmen — mit Blick
auf das vierte Cluster „Nutzung und Bewirt
schaftung“ — ganz langsam eine Haltung
entwickelt, die da lautet.,,Alles aus einer
Hand“. Hierunter lassen sich die digitalen
Infrastrukturen, die Versorgung mit TV-Pro
grammen, Internet und Telefon, die Energie
lieferung, Energiedienstleistungen, Ver
brauchserfassung und das Thema „Smart
City“ fassen. Die Unternehmen stellen sich
hierbei zwei Fragen. Zum einen: Was will ich
als Vermieter meinen Mietern im Bereich
„Unterhaltung und Lifestyle“, „Arbeit und
Kommunikation“, „Moderne Haushaltsfüh
rung“, „Sicheres Wohnen“ sowie „Gesund
heit und Ernährung“ bieten? Hier kommen
die Verantwortlichen dann sehr schnell zu
Prozessthemen, zu zukünftigen Standards,
die benötigte Infrastruktur rückt in den
Fokus und mögliche Geschäftsmodelle

werden erprobt. Zum anderen steht die Zu
kunftsfrage im Raum: Wenn sich das Inter
net der Dinge (Internet of Things; loT) durch
setzt, wäre es dann nicht sinnvoll ein „loT
Rückgrat“ im Unternehmen zu entwickeln,
das die Bedürfnisse der Kunden sowie die
Prozesse und die Pflichten der Betreiber
von Immobilien zur Deckung bringt? Ulrich
Jursch, Geschäftsführer der degewo netz
Werk GmbH, hat diese Idee im März 2017
auf der Tagung „Wohnungsunternehmen
und Messdienstleister“ bei der BBA — Aka
demie der Immobilienwirtschaft präsen
tiert. Seine Sicht: Unabhängig von Herstel
lern der Mess- und sonstiger Geräte, unab
hängig von zu messenden Medien und un
abhängig von der Übertragungsart der
Daten sollte das Wohnungsunternehmen
dem Kunden alles aus einer Hand anbieten.
Würde sich dieser Gedanke durchsetzen,
dann würde die Digitalisierung in der Bran
che in einem möglichen „Dreiklang“ mün
den, der sich in den kommenden Jahren wie
folgt gestalten könnte:
• Die Branche öffnet sich in den kommen

den Monaten den Start-Ups, um mit die
sen gemeinsam weiterführende Dienst
leistungen zu entwickeln.

• Durch die Kooperation mit den Start-ups
verändern sich in den kommenden ein bis
zwei Jahren die Prozesse in den Unter
nehmen der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft von innen heraus. Diese Ver
änderungen reformieren auch die Aus
bildungsstruktur. Neue Mitarbeiter mit
neuen Qualifikationen entwickeln neue
Perspektiven. Im Ergebnis werden zusätz
liche Ertrags- und Kostensenkungs
potenziale erschlossen. Der Mieter steht
im Mittelpunkt aller Bemühungen.

• Die Branche wird in den kommenden drei
Jahren mit der neu gewonnen Expertise
in die Lage versetzt, eigene „loT-Back
bones“ mit einem entsprechenden Gate
way in den Unternehmen zu etablieren.
Die Unternehmen können somit das
Dienstleistungsangebot für den Mieter
definieren. Da die Unternehmen über das
Gateway verfügen, verkehrt sich das sei
nerzeit disruptive in ein kooperatives
Geschäftsmodell — zugunsten der Woh
nungs- und Immobilienwirtschaft.

Autor

Dr. Hans-Michael Brey
FRICS, Vorstand
Akademie der Immobilien-
wirtschaft e.V., Berlin

Das Leben lässt
sich weitgehend
mit Laptop und
Smartphone
organsieren. Das
wird zwangsläufig
auch die Bewirt
schaftung von
Wohnungen ver
ändern.
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