
© RITTERWALD Unternehmensberatung GmbH · 2019

www.ritterwald.de

Denkanstöße für die 
Immobilienwirtschaft

R
IT

T
E

R
W

A
L

D
Im

m
ovations  9

/2
0

19

Ausgabe 01 · 9 / 2019

Neue Wertschöpfungsansätze

Neue Technologien

Neue Vorgehensweisen

Wir sind Ihr Partner
für Innovation und Verbesserung.



2

I M P R E S S U M

Verantwortlich: RITTERWALD 
 Unternehmensberatung GmbH  
Dr. Mathias Hain, Lutz Rittig 
Kurfürstendamm 22, 10719 Berlin 
Tel.: +49 (0) 30 / 609 85 82 40 
Fax: +49 (0) 30 / 609 85 82 42 
Email: info@ritterwald.de 
Website: www.ritterwald.de

Gestaltung: buerominimal.de

Druck: Pinguin Druck GmbH, 
Marienburger Str. 16, 10405 Berlin

Bildnachweise: Wenn nicht abweichend 
gekennzeichnet,  iStockphotos by 
 Gettyimages

Urheberrechte: Alle Beiträge sind 
 urheberrechtlich geschützt.  
Alle Rechte werden vorbehalten. 



3

04 Einleitung  
Grußwort der 
 RITTERWALD-Partner  

Neue Wertschöpfungs-
ansätze

06 Alles auf digital 
Digitalisierung in der 
Wohnungswirtschaft – 
Wie Wohnungsunterneh-
men neue Potenziale 
erkennen

10 Verdrahtet,  
vernetzt,  verteilt 
PropTech: Die Immobilien-
wirtschaft im Wandel

16 Wenn Verwalter 
 wachsen wollen 
Asset Deal als Option 
für erfolgreiches anor-
ganisches Wachstum im 
Fremdverwaltungsmarkt

24 Raum für Pflege 
Wertschöpfungspotenzial 
für Wohnungsunterneh-
men im Bereich ambu-
lanter Pflegedienstleis-
tungen

28 Einfälle für Ausfälle  
Abgeschriebene 
 Miet forderungen in der 
Wohnungswirtschaft –  
ein oft übersehenes 
Ertrags potenzial

30 Elektrisch unterwegs  
im Quartier  
Elektromobilität wächst 
rasant und gewinnt  
an Relevanz für die 
 Wohnungswirtschaft

34 Kauf meine Energie! 
Direktvermarktung von 
dezentral erzeugtem 
Strom mit dem Konzept 
Mieterstrom

Neue Technologien

38 An dieser Kette  
hängt die Zukunft  
Blockchain-Grundlagen 
und Anwendungsberei-
che für die Immobilien-
wirtschaft

43 BIM 
Digitalisierung des 
Bauens durch Building 
Information Modeling – 
Potenziale auch für die 
Wohnungswirtschaft?

Neue Vorgehensweisen

46 Schneller ins Digitale  
Lean Digitalisierung 
–  digitalisieren Sie Ihr 
 Wohnungsunternehmen 
mit Start-up Methoden

48 Der Golden Circle 
Erfolgreich digitalisieren 
durch richtige Kommuni-
kation

52 Vernetzt denken 
Energetische Quartiers-
entwicklung im Kontext 
des Smart City Ansatzes

58 Wo soll’s hingehen? 
Digitalisierungsteams 
richtig aufbauen:  
Über Zielsetzung und 
 Erfolgsfaktoren

Ausblick

62 Was kommt 
Themen der Immobilien-
wirtschaft in den kom-
menden Jahren von   
Dr. Mathias Hain

Inhalt



4

seit Dr. Mathias Hain und Lutz Rittig im Jahr 2011 die 
RITTERWALD Unternehmensberatung gegründet ha-
ben, hat sich unser Unternehmen ständig weiterent-
wickelt. Wir sind mit unseren Kunden gewachsen, 
haben Impulse durch neue Mitarbeiter erhalten und 
stets neue Inspiration gesammelt. Unser Ziel war und 
ist es, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, ihm 
bestmögliche Leistung zu bieten und für unsere Mit-
arbeiter ein spannendes und inspirierendes Arbeits-
umfeld zu schaffen. 

Im Rahmen dieser Entwicklung haben wir 2016 
begonnen, Artikel zu veröffentlichen. Wir blicken in 
 ihnen über den Tellerrand, auf der Suche nach span-
nenden Entwicklungen und Konzepten außerhalb un-
serer Branche. Die Artikel sind eine Reflexion über 
geleistete Arbeit und eine Einschätzung von neuen 
Trends und Technologien in der Immobilienbranche. 
Eine weitere Quelle von Artikeln sind unsere Referen-
tentätigkeiten, im Rahmen derer wir regelmäßig auf 
Fachkonferenzen präsent sind.

Unsere Artikel erscheinen in der Fachpresse unse-
rer Branche, so zum Beispiel im „Lünendonk  Magazin“ 

oder in „Die Wohnungswirtschaft“. Die meisten publi-
zieren wir auf unserer Website und über die sozialen 
Medien. So entsteht eine Sammlung exklusiven Wis-
sens, das wir gerne mit Ihnen teilen. 

In dieser Broschüre stellen wir Ihnen die Artikel 
komprimiert zur Verfügung. Sie entstanden unab-
hängig voneinander, haben aber einen gemeinsamen 
Tenor – Neuerung. Es geht in unseren Artikeln um 
neue Ansätze zur Wertschöpfung, um neue Technolo-
gien und neue Vorgehensweisen in Unternehmen. Die-
se drei Dimensionen sind der Leitfaden der Broschüre.

Im Bereich der Digitalisierung gehen wir im ersten 
Artikel der Frage nach, wie Immobilienunternehmen 
Potenziale erkennen und verorten können. Die Start-
ups der Branche, für die sich der Sammelbegriff Prop-
Tech etabliert hat, sind ein weiterer Bestandteil der Dis-
kussion um neue Wertschöpfungsansätze. Aber auch 
strategisch bieten sich neue Chancen:  Asset  Deals er-
möglichen anorganisches Wachstum im Fremdverwal-
tungsmarkt und ambulante Pflege ist  einer der Wachs-
tumsmärkte unserer Branche. Eine gegebenenfalls 
unverhoffte Wertschöpfung bieten abgeschriebene 

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Geschäftspartner,  
liebe Freunde  
unseres  Unternehmens,
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Mietforderungen, ein häufig übersehenes Feld. Zuletzt zwei 
Themen, die zurzeit kräftig Fahrt aufnehmen: Mieterstrom 
und Mobilität. Auch hier bieten sich für Immobilienunterneh-
men neue Möglichkeiten, Wertschöpfung im Sinne der Kun-
den und Investoren bzw. Gesellschafter zu betreiben.

Neue Technologien sind ebenfalls ein Faktor steter Ver-
änderung. Zwei Beispiele haben wir in Artikeln beschrie-
ben, verortet und eingeschätzt: Blockchain und BIM (Buil-
ding Information Modeling). Beiden gemeinsam ist, dass 
ihre Potenziale noch lange nicht ausgeschöpft sind. An 
 ihren Schnittstellen zu immobilienwirtschaftlichen Prozes-
sen werden in den kommenden Jahren neue Use-Cases 
entstehen. Bezeichnend hierfür ist die Vielzahl von Start-
ups, die sich auf diese zwei Technologien stürzen, um für 
die Immobilienbranche attraktive Produkte und Dienstleis-
tungen zu entwickeln.

Neue Vorgehensweisen beschreiben geänderte Arbeits-
weisen und -abläufe, die zum Teil von Start-ups inspiriert 
sind: Aus der Software-Entwicklung stammt das unter den 
Stichwörtern „lean“, „agile“ und „scrum“ bekannte Verfah-
ren, dem durch das Buch „The Lean Startup“ große Aufmerk-
samkeit in der kaufmännischen und damit auch immobilien-

wirtschaftlichen Welt zuteil wurde. Ebenfalls weit verbreitet 
ist der „Golden Circle“, das Kommunikationswerkzeug von 
Simon Sinek. Wir erklären beide Konzepte und bespre-
chen Anwendungsbeispiele für die Immobilienwirtschaft, 
insbesondere im Umgang mit Veränderungen, dem soge-
nannten Change-Management. Weitere Themen sind die 
energetische Quartiersentwicklung im Rahmen des Smart-
City- Ansatzes und der Aufbau von Digitalisierungsteams.

Zum Abschluss bietet Geschäftsführer und Gründer 
Dr. Mathias Hain noch einen persönlichen Ausblick auf die 
kommenden Entwicklungen in der Immobilienbranche.

Einige dieser Artikel entstanden in Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden oder anderen Partnern. Sprechen Sie uns 
gerne an, wenn Sie Themen sehen, zu denen wir gemein-
sam eine Position entwickeln können.

Wir hoffen, dass Sie bei der Lektüre Anregungen für Ihr 
Unternehmen finden und freuen uns auf den Austausch 
und die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

Dr. Mathias Hain
Geschäftsführer

Lutz Rittig
Geschäftsführer

Matthias Kaboth
Associate Partner

Dr. Christina Welsch
Principal
 

Dr. Mathias Hain, Dr. Christina Welsch, Lutz Rittig, Matthias Kaboth
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Alles auf digital
Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft:  
Wie Wohnungsunternehmen neue Potenziale  erkennen

Kennen Sie Leverton oder nuki? Ist Ihnen HUME VALUATE 
ein Begriff? Wenn ja, dann gehören Sie zu den Vorreitern in 
der Immobilienbranche. Nach Fintech und Insurtech steht 
mittlerweile auch die Immobilienbranche im Fokus der Di-
gitalisierung. In Branchenkreisen wird viel über den Trend 
zur Digitalisierung und PropTech diskutiert.

Digitalisierung – Vom Buzzword zum Kulturwandel

Jeder spricht über Digitalisierung und nahezu täglich prä-
sentieren Konzerne wie Siemens oder Volkswagen neue 
Strategien für eine digitale Zukunft vor. Doch was bedeutet 
Digitalisierung eigentlich? Eins vorneweg: Es geht nicht nur 
um den Einsatz digitaler Medien. Digitalisierung hat viele 
Wirkungspunkte (vgl. Abb. 1) und bedarf daher einer umfas-
senden Analyse. Die deutschen Wohnungsunternehmen 
sind zu 92 % von der Notwendigkeit der Digitalisierung 
der Wohnungswirtschaft überzeugt. In diesem Zusam-
menhang haben bereits 72 % der Wohnungsunternehmen 
interne Überlegungen zu einem digitalen Geschäftsmo-
dell, das über das Kerngeschäft hinaus geht, angestellt.1 
Lediglich 31 % der Wohnungsunternehmen verfügt über 
eine digitale Grundstrategie für alle Unternehmensberei-
che.2 Somit laufen Wohnungsunternehmen Gefahr, in vie-
len Themengebieten den Anschluss an aktuelle gesell-
schaftliche und technische Entwicklungen zu verlieren. Um 
dies zu vermeiden, ist ein weiterer Ausbau der Digitalisie-
rung in unterschiedlichen Unternehmensfeldern nötig. Die 
Investitionstätigkeit klassischer immobilienwirtschaftlicher 
Unternehmen im Bereich Digitalisierung beträgt aktuell im 
Durchschnitt lediglich 5,5 % des Jahresumsatzes. Bei hö-
heren Umsatzzahlen werden tendenziell abnehmende Um-
satzanteile in die Digitalisierung investiert.3 Auf Grund des 
aktuell gering ausgeprägten Digitalisierungsgrades haben 

Wohnungsunternehmen ein erhebliches Potenzial, Kosten 
zu sparen und Einnahmen zu steigern.

Betriebliche Optimierung

Aus unternehmerischer Sicht bedeutet Digitalisierung im 
ersten Schritt die Veränderung und Optimierung bestehen-
der Unternehmensprozesse durch den Einsatz innovativer 
Anwendungssysteme (Software, Hardware). Jedes Fax, je-
der Aktenordner und jeder per Post versandte Brief sind 
zumindest technisch heute obsolet. Es gibt Situationen, in 
denen an diesen analogen Wegen nichts vorbeiführt. Die-
se gilt es zu identifizieren und zu minimieren. In allen ande-
ren Situationen macht eine konsequente Digitalisierung die 
Arbeitsabläufe nicht nur erheblich leichter, sondern auch 
transparenter. 

Eine digitale Mieterakte, die per Suchfunktion bearbei-
tet werden kann, deren Lesbarkeit nicht an der Handschrift 
der Beteiligten scheitert, die nicht physisch im Archiv ge-
lagert und gefunden werden muss, bietet allen, die darauf 
zugreifen müssen, viele Vorteile. Nach diesem Leitbild las-
sen sich viele interne Arbeitsvorgänge neu denken, um die 
tägliche Arbeit zu erleichtern und die Organisation trans-
parenter und besser steuerbar zu gestalten. Das gilt auch 
für die kaufmännische und technische Betreuung. Mieter-
anfragen (z. B. Schadensmeldungen) können digital erfasst 
und bearbeitet werden. Die gesamte Miethistorie kann von 
der ersten Besichtigung bis zur Nebenkostenabrechnung 
vollständig digital abgewickelt werden. Schließlich las-
sen sich auch alle internen Geschäftsprozesse, vom Rech-
nungswesen über den Einkauf bis zum Personalmanage-
ment, digitalisieren.

Deutlich wird, dass Digitalisierung eine ernsthafte Aus-
einandersetzung mit den unternehmerischen Prozessen 
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und der Unternehmenskultur erfordert. Die überwiegen-
de Anzahl der Wohnungsunternehmen steht noch am An-
fang. Daher gilt es zunächst alle auf Papier ablaufenden 
Geschäftsprozesse in die digitale Welt zu heben und da-
durch schneller, effizienter und komfortabler abzubilden. 
Dies betrifft sämtliche Aspekte der Bewirtschaftung einer 
Wohnimmobilie.

Intelligentes Gebäude

Durch den Einsatz innovativer Technologie lassen sich in-
telligente Systeme schaffen, die eine Optimierung von 
Bau- und Gebäudebewirtschaftung ermöglichen. Die 
Themenbreite reicht von Steigerung der Energieeffizienz 
durch Einsatz eines Smart Grids als Bestandteil eines in-
telligenten Stromnetzes bis hin zu Smart Home- / Ambient 
Assisted Living (AAL) Systemen, die den Alltag der Bewoh-
ner erleichtern und zusätzlichen Wohnkomfort schaffen. 
AAL-Systeme ermöglichen beispielsweise behinderten 
oder betagten Menschen, selbstständig in ihrer gewohn-
ten Umgebung zu leben. Laut einer Studie des Berliner Ins-
tituts für Sozialforschung würden 58 % der Seniorinnen und 
37 % der Senioren dafür AAL-Systeme nutzen.4 Die System-
komponenten unterstützen die Alltagsabläufe der Bewoh-
ner (z.B. Kochen, nächtlicher Toilettengang) und bieten den 
Nutzern und Angehörigen gleichzeitig Sicherheit rund um 
die Uhr. Eventuelle Gefahrensituationen werden durch Ab-
weichungen vom normalen Tagesablauf (ohne Notruffinger 
und ohne Kameras) erkannt und an Dritte (z.B. Pflegekräfte) 
übermittelt.

Individualisiertes Wohnen

Die Digitalisierung verändert Gewohnheiten und Bedürf-
nisse der Mieter grundlegend und stellt die bestehende 
Lebens- und Arbeitsumgebung in Frage. Innovative Miet-

modelle, die Wohnen als Dienstleistung begreifen, werden 
die klassische Beziehung zwischen Mieter und Vermieter 
modifizieren. Zukünftig kann beispielsweise der Mietver-
trag mit einem Dienstleister geschlossen werden, der für 
den Mieter weitere Aufgaben (z.B. Wohnungssuche, Um-
zugsplanung, Vermietung) übernimmt. Im Bereich der di-
gitalen Technologien sehen 56 % der klassischen Immobi-
lienunternehmen das Internet der Dinge als zukünftigen 
Trend für individualisiertes Wohnen an.5 Mittels Mikroelekt-
ronik werden Gegenstände des alltäglichen Lebens stärker 
in das Umfeld der Bewohner eingebunden. Durch die Ver-
netzung unterschiedlicher Gebrauchsgegenstände kön-
nen wichtige Daten über Nutzer und Nutzung gewonnen 
werden, die ihren Einsatz optimieren. Für das Internet der 
Dinge ist eine hochentwickelte Netzinfrastruktur notwen-
dig, die in entsprechender Qualität in den Gebäuden im-
plementiert werden muss.

Neue Kundenansprache

Aktuell betreiben 98 % der Wohnungsunternehmen eine 
eigene Webseite, 22 % nutzen zur Kommunikation einen 
E-Mail-Newsletter und lediglich 5 % eine eigene App. Kei-
nes der immobilienwirtschaftlichen Unternehmen nutzt 
einen eigenen Blog.6 Die Digitalisierung bietet Chancen, 
schneller und effizienter mit Mietern in Kontakt zu treten 
und, aus Sicht der Wohnungswirtschaft, weitere Erlöspo-
tenziale zu erschließen. Mit einer Vielzahl von Zusatzleis-
tungen kann Mietern mehr Service geboten werden, an 
dem die Wohnungswirtschaft mit einem Affiliate-Modell 
wirtschaftlich partizipieren kann.

Einerseits können Community-Services entstehen: Das 
schwarze Brett kann digitalisiert werden und eine Vielzahl 
zusätzlicher und aktueller Informationen anbieten – vom 
Flohmarkt um die Ecke bis hin zu Aktionen in der Kita.

Andererseits kann die Wohnungswirtschaft Mietern kon-

Smart buildings
Smart grid, smart home, ambient 

assisted living, e-healthcare, 
smart meter

Individualized living
Data as a product, accommodation 

as a service, big data, 
crowd sourcing, …

New ways of addressing customers
Social media, community, real 
services enriched with digital 

content

Operational optimization
Process digitization, cloud 
services, mobility, big data, 

virtualization, …C
on

se
rv

at
iv

e
In

no
va

tiv
e

D
is

ru
pt

io
n

Internal

Focus

External

Abb. 1

Die Innovationsmatrix – 
Abbildungsfelder für eine 
Digitalisierungsstrategie 
(Bölting et al., 2016, S. 8)
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Von der Einsicht ins Mietkonto bis zum 
Schwarzen Brett – mit einer eigenen App 
können Wohnungsunternehmen auf ganz 
neue Art mit ihren Mietern kommunizieren 
und Dienste bereitstellen.

Auch Mieter werden digitaler. Und das 
Internet der vernetzten Dinge macht 
eine hochentwickelte Netzinfrastruktur 
notwendig, die in entsprechender Qualität in 
den Gebäuden implementiert werden muss. 

krete Angebote von Unternehmen in der Nachbarschaft zur 
Verfügung stellen. Ein neues Restaurant eröffnet und möch-
te sich vorstellen. Ein Pflegedienst in der Nachbarschaft will 
Senioren das Leben leichter machen. Passende Angebote 
können den Mietern z.B. mittels Smartphone-App vorge-
stellt werden. Für ältere Mieter können Computerterminals 
zur Verfügung gestellt werden. Hier ließe sich auch seitens 
des Unternehmens ein Affiliate-Modell einführen, um zu-
sätzliche Erlöspotenziale zu realisieren.

Fazit: Wohnungsunternehmen sollten  
ihr digitales Potenzial nutzen

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Obwohl die Woh-
nung neben dem Arbeitsplatz zum Mittelpunkt unserer digi-
talen Gesellschaft gehört, sind Wohnungsunternehmen bis-
lang nicht ausreichend auf die digitale Zukunft vorbereitet. 
Aber: Die digitalen Herausforderungen können gemeistert 
werden. Erforderlich ist ein klares Bekenntnis zur Digitalisie-
rung und der Wille zur Umsetzung nachhaltiger Strategien. 
So können Immobilienunternehmen zu Vorreitern werden. 

Literatur
Bölting, T. et al. (2016): Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft – Chancen und Risiken. 

Bochum: InWIS.
DMK (2015): Mehr Chance als Risiko - digitale Transformation in der Wohnungswirtschaft. 

https://www.dmk-ebusiness.de/f... (01.11.2016).
Krüger-Brand, H. (2009): Ambient Assisted Living – Assistenzsysteme: Technik hilft auf 

Schritt und Tritt. http://www.aerzteblatt.de/arch... (01.11.2016).
Scheidecker, L. et al. (2016): Einsatz digitaler Technologien in der Immobilienwirtschaft. http://

www.zia-deutschland.de/... (01.11.2016).

1 Vgl. DMK (2015), S. 14
2 Vgl. ebd., S. 14
3 Vgl. Scheidecker et al. (2016), S. 11
4 Vgl. Krüger-Brand (2009), o. S
5 Vgl. Scheidecker et al. (2016), S. 14
6 Vgl. DMK (2015), S. 13
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Verdrahtet,  
vernetzt, verteilt
PropTech: Die Immobilienwirtschaft im Wandel

Die Immobilienwirtschaft ist historisch betrachtet ein eher 
konservativer Sektor, der sich schrittweise weiterentwi-
ckelt. Technologische Entwicklungen und Milliarden an 
ungenutzten Finanzmitteln der Marktführer könnten aller-
dings eine Innovationswelle begünstigen.1

Die Immobilienwirtschaft hat die Zeichen der Zeit er-
kannt und diskutiert gegenwärtig, welches Potenzial in der 
Zusammenarbeit zwischen Old and New Economy steckt. 
Dabei fällt häufig der Begriff PropTech (Property Techno-
logy), der digitale Produkte für die Immobilienbranche be-
schreibt. Regelmäßig werden zu dem Thema Veranstal-
tungen angeboten. Hierzu zählen z.B. der MIPIM PropTech 
Summit in New York und die FUTURE: PropTech in Berlin.

Doch was ist PropTech überhaupt im Detail? Dieser 
 Artikel gliedert die Anbieter digitaler Lösungen in Segmen-
te und stellt ihre Bedeutung für die Immobilienwirtschaft dar.

PropTech & Co.

Seit einigen Jahren hat sich FinTech (Financial Technolo-
gy) zu einem der am häufigsten verwendeten Begriffe in 
der Finanzwelt entwickelt. FinTech-Unternehmen entwi-
ckeln innovative Geschäftsmodelle für die Finanzindust-
rie. Es vergeht kein Tag, an dem in diesem Bereich nicht 
eine neue Geschäftsidee umgesetzt wird. Hierzu ge-
hören z.B. Online-Bezahlsysteme, Crowdfunding- und 
 Finanzierungsplattformen oder Online-Börsen. Wenn man 
von Crowdfunding für Immobilienprojekte absieht, bieten 
FinTech-Unternehmen nur selten dedizierte Lösungen für 
die Immobilienwirtschaft an. Gleichzeitig bestehen Über-
schneidungen zwischen FinTech und PropTech. 

Das sogenannte Venn-Diagramm2 in Abb. 1 zeigt den 
Bereich Real Estate FinTech als ein Hybrid, der sich aus den 
Bereichen FinTech und PropTech zusammensetzt. Smart 
Real Estate und Shared Economy dagegen sind größten-
teils oder komplett von FinTech abgegrenzt und (reine) 
PropTech-Bereiche. Um ein besseres Verständnis für die 

einzelnen Bereiche zu gewinnen, wird im Folgenden eine 
kurze Zusammenfassung und Definition pro Kategorie ge-
geben. In den darauffolgenden Abschnitten werden wir auf 
die Bereiche Real Estate FinTech, Smart Real Estate und 
Shared Economy im Detail eingehen und die möglichen In-
novationen und Veränderung in der Immobilienwirtschaft 
herausarbeiten.

Real Estate FinTech beschreibt Software-basierende 
Plattformen, die den Handel von Immobilienvermögen 
zwischen Käufern und Verkäufern optimieren. Die Ver-
mögenswerte können klassische (Einzel-)Immobilien oder 
Fondsanteile, Fremd- und/oder Eigenkapital an Immobilien 
sein. Die Plattformen können auf die Informationsbereit-
stellung limitiert sein, aber auch den gesamten Verkaufs- 
bzw. Übertragungsprozess beinhalten. 

Smart Real Estate beschreibt Software-basierende 
Plattformen, die den Betrieb und das Management von 
Immobilien erleichtern. Die Plattformen können Informati-
onen zu (Einzel-)Immobilien oder ganzen Städten beinhal-
ten. Fortgeschrittene Smart Real Estate Plattformen ermög-
lichen bereits die aktive Bewirtschaftung und Kontrolle von 
Immobilienbeständen. Dieser Bereich unterstützt vor allem 
Asset, Property und Facility Manager in ihrem Tagesge-
schäft. 

Shared Economy Real Estate beschreibt Software-ba-
sierende Plattformen, die die tägliche Nutzung von Immo-
bilien erleichtern. Shared Economy beschäftigt sich vor al-
lem mit Nutzflächen und Gebäuden, u.a. Büros, Logistik, 
Wohnungen etc. Die Spannweite reicht auch hier von rei-
ner Informationsbereitstellung bis zur aktiven Verwaltung 
von Miet- oder Transaktions-Zahlungen. Dieser Bereich fo-
kussiert sich auf die aktive Nutzung der Immobilien durch 
Bewohner/Mieter.
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Real Estate FinTech

Der klassische FinTech sowie der Real Estate FinTech Be-
reich sind beide primär in der Unterstützung und Umset-
zung von Transaktionen aktiv. Im Gegensatz zum klas-
sischen FinTech Bereich, der sich mit dem Handel von 
Finanzprodukten beschäftigt, geht es im Real Estate Fin-
Tech um den Handel mit Immobilien. Vor allem die viel-
fältige und weit verbreitete Nachfrage nach Wohnraum in 
Verbindung mit dem heterogenen, aber unübersichtlichen 
Angebot birgt ein großes Potenzial zur Effizienzsteigerung. 
Aktuell gibt es keinen vorherrschenden effizienten Mecha-
nismus, um Angebot und Nachfrage zusammenzuführen. 
Im Gegenteil, zahlreiche unabhängig agierende Immobili-
enmakler profitieren von der asymmetrischen Verteilung 
der Informationen. Die Makler haben kein Interesse dar-
an, ihre Marktkenntnisse öffentlich zu teilen. Aufgrund der 
beträchtlichen Größe einzelner Transaktionen können sie 
mit wenigen Transaktionen trotzdem noch hohe Gewin-
ne erwirtschaften. Jedoch gibt es bereits erste Unterneh-
men, die durch öffentliches Bereitstellen von Informationen 
versuchen, die asymmetrische Verteilung der Informatio-
nen zu überwinden. Die 2006 gegründete amerikanische 
 Zillow Group zum Beispiel bietet Verbrauchern über ihre 
Webseite die Möglichkeit, Informationen zu Immobilienlis-
ten zu erhalten, ohne die Dienstleistungen eines Maklers 
direkt in Anspruch zu nehmen.3 Zwar kooperiert die Zillow 
Group noch mit Maklern und sendet diesen erfolgsverspre-
chende Objekte auch direkt zu. Trotzdem helfen diese An-
bieter langfristig, die etablierte asymmetrische Verteilung 
der Informationen im Immobilienbereich aufzubrechen.4 
Trulia (ebenfalls zugehörig zur Zillow Group), Rightmove 
und Zoopla sowie ImmobilienScout24 sind weitere Bei-
spiele für Real Estate FinTech Informationsanbieter in den 
USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland, die vo-
raussichtlich zu einer Reduzierung und Konzentration von 
klassischen Immobilienmaklern führen werden.

Laut Savills und der World Bank ist der globale Immo-
bilienmarkt ca. 217 Billionen USD wert, 75 % davon sind 
Wohneigentum. Der jährliche Immobilienhandel in 2007 
betrug ca. 683 Mrd. USD und hat sich auf ca. 900 Mrd. USD 
in 2015 erhöht.5 Dies repräsentiert einen jährlichen Han-
del von ca. 0,3 %–0,4 % des Gesamtbestands. Der globale 
Immobilienbestand stellt mehr als die Hälfte der etablier-
ten Vermögenswerte dar, ist aber gleichzeitig sehr illiquide. 
Diese Schätzung ignoriert die durchschnittlichen zusätzli-
chen Kosten von 3 %–6 % für eine Transaktion u.a. für Ge-
bühren, Makler, Due Diligence, Verträge, juristische Bewer-
tungen und Beraterkosten (ohne Steuern und gescheiterte 
Transaktionen).6 Jeremy Sicklick, Mitgründer und CEO der 
in San Francisco entstandenen HouseCanary, hat darüber 
hinaus festgestellt, dass es im Durchschnitt 100 Tage dau-
ert bis eine Immobilie in den USA den Besitzer wechselt.7 

Nimmt man nun in einer Marktberechnung Transakti-
onsnebenkosten von z.B. 4 %–5 % für den jährlichen Han-
del von ca. 1 Billion USD des globalen Immobilienbestan-
des (ca. 0,4 % des Gesamtmarkts von 217 Billionen USD) an, 
ergibt sich bereits ein Markt von 40 – 50 Mrd. USD. Diesen 
Markt teilen sich aktuell Berater, Immobiliensachverständi-
ge, Anwälte und Wirtschaftsprüfer. Sollte die Real Estate 
FinTech Industrie in der Lage sein, den Handel mit Immo-
bilien um „nur“ 10 % effizienter zu gestalten, würde dies di-
rekt 4 – 5 Mrd. USD an möglichen Erträgen freilegen. Die-
se Rechnung zeigt bereits das immense Potenzial für den 
Real Estate FinTech Bereich und einzelne Firmen, die sich 
als Vorreiter etablieren können. Weiterhin ist in der Berech-
nung das Potenzial steigender Transaktionsvolumen durch 
sinkende Illiquidität und schnellere Transkationen (< 100 
Tage) noch komplett ignoriert. Auf dem europäischen Woh-
nimmobilienmarkt wächst das Transaktionsvolumen aktu-
ell bereits mit über 5 % von 37 Mrd. EUR in 2016 auf 39 
Mrd. EUR in 2017 (nach einer Prognose von Catella)8. Als 
Gründe für dieses Wachstum werden unter anderem Ur-
banisierung, Kapitalverfügbarkeit, Migration und Demogra-

PropTech FinTech

Real 
Estate 

FinTech

Smart  
Real Estate

Shared 
 Economy

Abb 1:

Abgrenzung PropTech 
und FinTech
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fie angeführt. Sollte jedoch eine bessere und transparente 
Transaktionsführung in Kombination mit sinkenden Kosten 
aus den bereits erwähnten Gründen zu einer höheren jähr-
lichen Handelsrate führen, würde dies ein weiteres milliar-
denschweres Wachstum in der Real Estate FinTech Indus-
trie nach sich ziehen.

Smart Real Estate

Was genau sind „smarte“ Gebäude? Smarte Gebäude ver-
binden den historischen Zweck, Raum für ihre Bewohner/
Nutzer bereitzustellen mit der Integration neuer Techno-
logien, um eine Effizienzsteigerung z.B. bei der Heizungs-
regulierung zu erzielen. Besonders für Apple, Alphabet 
 (Google), Microsoft, Amazon und Facebook ist dies be-
reits heute ein entscheidender Faktor bei der Immobilien-
auswahl und -optimierung.9 Alle fünf Unternehmen haben 
gemeinsam, dass sie eine immense Menge an Energie für 
die Bereitstellung ihrer Dienstleistungen benötigen. Die 
wachsende Dominanz von Cloud Computing zum Beispiel 
zwingt Facebook dazu, riesige Datenzentren mit Glasfa-
sernetzwerken zu bauen, die wiederum einen funktionalen 
Zugriff auf große Mengen an Elektrizität benötigen.10

Auch eine nachhaltige Verwendung der Eingangsres-
sourcen (Wasser, Luft, Energie) und ein bewusster und ver-
antwortungsvoller Umgang mit den Ausgangsressourcen 
(Abwasser, Emissionen) gehören zu einem smarten Ge-
bäude. Die Erwartungshaltung von Nutzern und Investo-
ren in Bezug auf die Kosten und der funktionalen Aspekte 
der smarten Gebäude hat sich in den letzten 10 – 15 Jahren 
stark verändert. Der traditionelle Mietvertrag zwischen Ei-
gentümer und Nutzer war in der Vergangenheit von der 
reinen Raummiete dominiert. Die Verantwortung der Be-
triebskosten lag eher beim Mieter/Nutzer. Durch die ge-
stiegenen Ansprüche der Mieter/Nutzer und die Innovatio-
nen der smarten Gebäude wird die Verantwortung für eine 
optimierte Immobilienbewirtschaftung schrittweise auf den 
Eigentümer/Immobilienverwalter verschoben.11

Über PCs, Tablets und Smartphones können Werte ei-
nes smarten Gebäudes bequem und in Echtzeit abgelesen 
werden. Dies verbessert nicht nur die Wahrnehmung durch 
Verbraucher, sondern kann auch zu einer effizienteren 
Steuerung der Gebäudeinfrastruktur verwendet werden. 
Google hat sich mit der Übernahme von Nest (Produzent 
intelligenter Thermostate) bereits 2014 in diesen wachsen-
den Markt eingekauft.12 Zwei Jahre später hat Apple als 
Teil seines iOS 10 Systems ein Smart Home Ecosystem mit 
dem Namen Apple Home auf den Markt gebracht. Apple 
Home wollte sich am integrierten Home Speaker Markt als 
Konkurrent zu dem bereits erfolgreichen Amazon System 
 Alexa etablieren.13 Diese Produkte zeigen, dass die smar-
te Gebäudetechnologie bereits längst im Wohnzimmer der 
Verbraucher angekommen und nicht mehr nur für die In-
dustrie interessant ist. Ein aktueller deutscher Beleg für die 
wachsende Relevanz smarter Gebäude ist die METR Buil-
ding Management Systems GmbH. Im Rahmen des ersten 
Innovationspreises „Smart Up the City 2017“ der Berliner 
Wohnungsbaugesellschaft degewo AG erreichte die METR 
GmbH eine Top 5 Platzierung.14 Die METR GmbH bildet die 
Grundlage der digitalen Infrastruktur für Wohnhäuser und 
öffentliche Einrichtungen, indem sie alle intelligenten Gerä-
te und technische Systeme verbindet, um Gebäude smar-
ter zu machen.

Trotz dieser signifikanten Schritte Richtung smarter Ge-
bäude steht der Bereich Smart Real Estate noch am An-
fang. Der Großteil der Wohngebäude wurde noch ohne 
Augenmerk auf die Integration von Technologie errichtet 
und der Modernisierungsprozess wird noch Jahre dauern. 
Jedoch gibt es auch Faktoren, die eine rasantere Entwick-
lung des Smart Real Estate Bereichs begünstigen. Auf der 
industriellen Ebene z.B. können die traditionellen Elektri-
zitätsanbieter mit dem rasant wachsenden Energiebedarf 
der Datenzentren kaum mithalten und neue Entwicklungen 
sind zwingend notwendig.15 Außerdem verpflichten sich im-
mer mehr Firmen, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. So 
hat z.B. Facebook angekündigt, alle Standorte zu 100 % mit 

Auch Apple hat als Teil seines iOS 
Systems ein Smart Home Ecosystem 
mit den Namen Apple Home auf den 
Markt gebracht
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Übersicht ausgewählter Unternehmen 
der Shared Economy

sauberen und erneuerbaren Energien zu betreiben.16 Dies 
führt zu enormem Wachstumspotenzial für Unternehmen 
mit innovativen Ideen zur Effizienzsteigerung und könnte 
dem Bereich helfen, sich schneller zu entwickeln. Gleich-
zeitig werden private Mieter immer offener für neue Tech-
nologien und schätzen die Möglichkeit, ihren Verbrauch 
über das Smartphone zu kontrollieren, zu optimieren und 
schlussendlich Kosten zu senken. In der Zukunft könnte 
Smart Real Estate sogar dazu beitragen, ganze Stadtvier-
tel inkl. Schulen, Bibliotheken, Krankenhäusern, Kraftwer-
ken etc. zu optimieren. Die Firma Maalka arbeitet in Japan 
und den USA bereits daran, den japanischen Bezirk Kashi-
wanoha im Verwaltungsbezirk Chiba und den Pearl District 
in Portland durch Smart Real Estate Technologien nachhal-
tiger und ökologischer zu gestalten.17

Shared Economy Real Estate

Wie der Name bereits verrät, beschäftigt sich die  Shared 
Economy im Real Estate Bereich primär mit der Teilung 
und/oder der gemeinsamen Nutzung von Immobilien 
durch technische Plattformen. Die wohl bekanntesten Aus-
hängeschilder im Real Estate Bereich sind Airbnb und We-
Work. Die amerikanische Airbnb Plattform beschäftigt sich 
mit der Buchung und Vermietung von privaten Unterkünf-
ten und hat aktuell über 4 Mio. Inserate in über 190 Län-
dern im Angebot (Stand: September 2017).18 Die ebenfalls 
aus den USA stammende WeWork Plattform stellt geteilte 
Arbeitsplätze, Gemeinschaftsgefühl und Dienstleistungen 

für Unternehmer, Gründer, Freiberufler, Start-ups und klei-
ne Unternehmen bereit. WeWork wird vom Finanzmarkt ak-
tuell mit ca. 20 Mrd. USD bewertet und verwaltet ca. 10 Mio. 
Quadratmeter Büroflächen.19

Die Shared Economy ist jedoch nicht ausschließlich 
im Bereich Immobilien aktiv, sondern beinhaltet auch an-
dere Bereiche wie Transportation und Arbeitskräfte auf 
Abruf (On-Demand Workforce). Das Konzept der Shared 
Economy tritt seit Beginn der 2000er Jahre vermehrt auf. 
Seitdem hat der Bereich zehn „Unicorns” (Start-ups, de-
ren Bewertung mindestens 1 Mrd. USD beträgt) hervor-
gebracht. Diese Unicorns haben ihre Industrien durch In-
novationen und veränderte Abläufe in den letzten Jahren 
entscheidend mitgeformt.20 Die bekanntesten Unterneh-
men im Transportation Bereich sind Uber, Lyft und Zipcar. 
Im Bereich Arbeitskräfte auf Abruf gehören TaskRabbit und 
Upwork zu den bekanntesten Vertretern, siehe hierzu auch 
Abb. 2. Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Jones Lang 
LaSalle (JLL) verdeutlicht den Trend zur Shared Economy 
nochmal in Zahlen. In einer JLL Umfrage von 2016 gaben 
74 % der Befragten an, dass „Denken, Kommunizieren und 
Brainstorming den größten Mehrwert für eine Organisati-
on bildet. Aus diesem Grund implementieren Unternehmen 
mehr und mehr alternative Arbeitsplatzlösungen, z.B. Part-
nerschaftsarbeit, um Kooperation innerhalb der Firma zu 
steigern”.21

Wenn wir jedoch zu der Shared Economy im Bereich 
Real Estate zurückkehren, wird schnell deutlich, warum 
dieser Bereich – und hier vor allem der p2p (Peer-to-Peer) 
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Bereich – signifikant wächst und für Start-ups und andere 
innovative Firmen äußerst attraktiv ist. Immobilien sind ka-
pitalintensive Investitionen deren Preise sich in den letzten 
Jahren erheblich erhöht haben. Gleichzeitig sind Eigen-
kapitalquoten von mind. 10 %–30 % der Transaktionswerte 
inkl. Gebühren und Steuern üblich, aber für die Generation 
der Millennials fast nicht mehr finanzierbar. Dies ist nicht 
nur ein deutsches Problem. In London sind seit 2008 zwar 
30.000 neue Apartments gebaut worden, trotzdem haben 
sich die Immobilienpreise um ca. 60 % erhöht. Der typische 
Eigenkapitalanteil liegt mit mind. 20 % für ein durchschnitt-
liches Haus bei über 100.000 GBP.22

Die tiefer werdende Kluft zwischen Arm und Reich und 
die größer werdende Diskrepanz zwischen Wohnungsan-
gebot und -nachfrage in Ballungsgebieten – wie in den 
sieben größten deutschen Städten – zwingt Millennials 
und andere Gesellschaftsgruppen in geteilte Wohnver-
hältnisse. Gerade die Shared Economy Plattformen, die 
zur Vermietung von immer knapper werdendem Wohn-
raum eingesetzt werden, profitieren von der wachsenden 
Nachfrage. Das Angebot wächst seit Jahren deutlich ge-
ringer als die Nachfrage. Dieses Missverhältnis führte im 
Herbst 2008 zur Gründung von Airbnb. Die Gründer Brian 
Chesky und Joe Gebbia konnten nach ihrem Universitäts-
abschluss während der Finanzkrise keinen Job finden und 
beherbergten während einer Design Konferenz drei Gäste 
auf Luftmatratzen bei sich zu Hause, um ein wenig Geld zu 
verdienen. Jahre später hat Airbnb bereits über 4 Mio. In-
serate online verfügbar und kostete die Hotelindustrie ca. 
450 Mio. USD an Umsatz.23

Abschließend muss noch die wachsende Bedeutung 
des „Third Place“ im Shared Economy Bereich erwähnt 
werden. Beispiele für Third Places sind Cafés, Klubs, Biblio-
theken und/oder Parks. Daher unterscheidet sich der Third 
Place klar vom „First Place“ (zu Hause) und dem „Second 
Place“ (Arbeitsstelle). Basierend auf der Untersuchung von 
JLL (2016)24 verbringt ein durchschnittlicher Arbeitnehmer 
25 % seiner Zeit in Third Places. Moderne Arbeitgeber ver-
suchen Mitarbeiter von dem Second Place in den Third 
Place zu verschieben, um Kooperationen zwischen Mitar-
beitern zu steigern, Wissensaustausch anzuregen und die 

gesamte Arbeiternehmererfahrung zu verbessern. Vor al-
lem das sich ständig ändernde Wesen der modernen Arbeit 
und die Wichtigkeit von kreativen und innovativen Ideen 
haben zu einem kontinuierlichen globalen Wachstum der 
Third Places geführt. Shared Economy Plattformen wie We-
Work profitieren signifikant von diesem globalen Trend.25 
Das deutsche Hauptquartier von PriceWaterhouseCoopers 
(PwC) präsentiert sich hier als Vorreiter durch die Entwick-
lung einer App, die Mitarbeiter gezielt dazu bewegen soll, 
mehr Zeit gemeinsam in Third Places zu verbringen. Die 
App „clapp – Creative Lunch App“, die allerdings aktuell 
noch in der Beta-Version steckt, ermutigt Mitarbeiter ver-
schiedener Abteilungen, zusammen zu lunchen. Die von 
der hausinternen Innovations-Abteilung „Experience Cen-
ter“ entwickelte App versucht, den Wissensaustausch ver-
schiedener Teams innerhalb von PwC zu erhöhen und be-
stehende Silos aufzubrechen.26

Fazit

Trotz einer gewissen Trägheit gegenüber Erneuerungen 
kann sich die Immobilienwirtschaft nicht länger vor grund-
legenden technologischen Innovationen verschließen. 
Einzelne Bereiche wie die Wohnungswirtschaft sind zwar 
bislang von disruptiven Geschäftsmodellen verschont ge-
blieben, allerdings zeigen Unternehmen wie Zillow, Airbnb 
und WeWork auf, dass der Einfluss solcher Geschäftsmo-
delle immense Auswirkungen auf die betroffene Branche 
haben kann. 

Für jeden Marktteilnehmer ergeben sich daraus ver-
schiedene Anforderungen. Grundlegend gilt aber für alle: 
Beobachten Sie die Marktentwicklung und erarbeiten Sie 
frühzeitig eine Strategie, um bevorstehende Innovationen 
strukturiert in Ihrem Unternehmen umzusetzen.
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Kleinteiliger Markt: Ein gro-
ßer Teil der Unternehmen 
in der Wohnungsverwaltung 
sind kleine Betriebe mit bis 
zu 5 Mitarbeitern und einem 
Jahresumsatz von weniger 
als 50.000 EUR. 
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Wenn Verwalter  
wachsen wollen
Asset Deal als Option für erfolgreiches anorganisches 
Wachstum im Fremdverwaltungsmarkt

Das kontinuierlich niedrige Zinsniveau und die in den letz-
ten Jahren im Vergleich zu anderen Investitionen hohe 
Wertbeständigkeit bei Immobilien in Deutschland sorgen 
nicht nur bei Privatpersonen, sondern auch bei inländi-
schen und ausländischen institutionellen Investoren für 
eine konstant hohe Nachfrage nach Anlageobjekten. Dies 
führt aktuell trotz verstärkter Wohnungsbaumaßnahmen 
zu einem Angebotsmangel in den größeren Städten und 
 Ballungszentren Deutschlands.

Mit dem Bau und dem Erwerb von Immobilien geht 
das Bedürfnis der Projektentwickler, bestandshaltenden 
 Gesellschaften und Investoren einher, die Wohnobjek-
te über eine Fremdverwaltung im Rahmen des  Property 
 Managements kaufmännisch und technisch auf hohem 
 Niveau verwalten zu lassen. Damit steigt der Professionali-
sierungsdruck für die bestehenden Hausverwaltungen.

Die rund 23.000 Unternehmen im Bereich Property 
Management beschäftigen durchschnittlich 5 Mitarbeiter 
inklusive Inhaber1. Nahezu 40 % der Unternehmen erwirt-
schaften je einen Jahresumsatz von weniger als 50 TEUR. 
Dies zeigt, wie kleinteilig der Markt aktuell ist. Immer mehr 
Unternehmen setzen dabei auf ein Wachstum durch Über-
nahmen anderer Gesellschaften (anorganisches Wachs-
tum), um ihre Marktposition zu stärken und oftmals auch, 
um das eigene Leistungsspektrum zu erweitern.

Doch wie kann eine solche Wachstumsstrategie opti-
mal realisiert werden? In diesem Kontext stellt neben der 
Firmenübernahme über einen Share Deal auch ein Asset 
Deal eine zu berücksichtigende Option dar. Im Vergleich 
zum Share Deal als bekannteste Transaktionsart, bei dem 
Unternehmensanteile, etwa an einer GmbH oder AG, vom 
Gesellschafter als Inhaber dieser Anteile verkauft werden, 
werden beim Asset Deal das Betriebsvermögen oder ein-
zelne Vermögensgegenstände sowie Rechts- und Ver-
tragsverhältnisse („Assets“) veräußert.

Die Möglichkeit eines Unternehmenskaufes über einen 
Asset Deal in der Fremdverwaltung bietet eine Chance, mit 

schnellem Wachstum Synergien zu heben und Skalenef-
fekte besser nutzen zu können.

Mit diesem Artikel soll auf den Asset Deal als Wachs-
tumsoption im Bereich der Fremdverwaltungen eingegan-
gen werden.

Asset Deals im  Vergleich zum Share Deal

Mit der geplanten Übernahme durch einen Asset oder 
Share Deal gehen unterschiedliche Haftungsrisiken ein-
her. Innerhalb des Share Deals übernimmt der Käufer mit 
den Unternehmensanteilen auch die Verbindlichkeiten und 
Haftungsrisiken aus der Vergangenheit und sollte daher im 
Vorfeld die Wirtschaftlichkeit und bestehende Risiken des 
zu übernehmenden Unternehmens in Form einer detaillier-
ten Due Diligence prüfen. Bei einem Asset Deal haftet der 
Verkäufer weiterhin für im Unternehmen begründete Ver-
pflichtungen.

Ein wichtiger Aspekt eines Asset Deals ist, dass für die 
Überleitung von Verträgen sowohl bei Kundenbeziehun-
gen als auch beim Personal eine Zustimmung eines von 
der Übernahme berührten Vertragspartners des verkau-
fenden Unternehmens notwendig ist. Somit können z. B. 
nur Verwaltungsverträge mit Kunden auf den Käufer über-
gehen, bei denen die Kunden schriftlich der Übertragung 
des Vertrages zustimmen.

Vorteilhaft für den Share Deal ist, dass bei der Über-
nahme der Geschäftsanteile in der Regel sämtliche Ver-
träge des Verkäufers unberührt bleiben, was dem Käufer 
eine höhere Transaktions- und Planungssicherheit für die 
angestrebte Akquisition bietet. Ausnahmen bilden Verwal-
tungsverträge mit sogenannter Change-of-Control-Klausel, 
die bei einem Gesellschafterwechsel durch den Kunden 
gekündigt werden können.

Im Rahmen eines Asset Deals hat der Käufer die Chan-
ce, nur die Vermögensgegenstände auszuwählen, die er 
erwerben will. In der Fremdverwaltung sind das vor allem 
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die Verwaltungsverträge mit einzelnen Kunden. Diese Kun-
denbeziehungen lassen sich zusätzlich durch die Form 
der Verwaltung – Wohnungseigentumsverwaltung (WEG), 
Miets hausverwaltung (MHV) oder Sondereigentumsver-
waltung (SEV) – voneinander abgrenzen und erfordern 
auch hier ein differenziertes Herangehen sowohl in der 
Due Diligence als auch im direkten Kontakt zu den Kunden 
im Rahmen des Übergangs der Verwaltungsverträge.

Neben den Kundenbeziehungen ist erfahrenes Perso-
nal ebenfalls zu den Mehrwert schaffenden Faktoren zu 
zählen. Nach § 613a BGB können Mitarbeiter bei einem 
Asset Deal dem Übergang des Arbeitsverhältnisses in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Unterrichtung des 
Übergangs widersprechen. Dies birgt gewisse Akquisiti-
onsrisiken für den Käufer, da der Erfolg des Asset Deals 
maßgeblich auch von der Motivation der Mitarbeiter des 
Verkäufers zum Übergang abhängig sein kann. Auch auf 
der Verkäuferseite ist es üblicherweise ein substanzielles 
Ziel nicht nur die Verträge, sondern auch die zugehörigen 
Mitarbeiter mit abzugeben. Eine enge arbeitsrechtliche Be-
gleitung der Vertrags- und Mitarbeiterübernahme ist daher 
sehr empfehlenswert.

Die Auswahl von einzelnen Vermögensgegenständen 
bei einem Asset Deal bewirkt, dass in dem zu erstellenden 
Kaufvertrag jedes zu erwerbende Wirtschaftsgut mit allen 
dazu gehörenden Arbeits-, Vertrags- und Rechtsverhältnis-
sen eindeutig nach dem Bestimmtheitsgrundsatz2 festzule-
gen und zweifelsfrei vom nicht zu veräußernden Rest des 
Unternehmens abzugrenzen ist. Dies erhöht merklich den 

Umfang des Kaufvertrages im Vergleich zu einem Share 
Deal.

Nach § 20 Absatz 2 des Wohnungseigentumsgesetzes3 
ist zu beachten, dass auch bei fehlender Zustimmung der 
Übernahme durch die WEG-Gemeinschaft ein Anspruch 
auf Erfüllung des Verwaltervertrages besteht, auch wenn 
die verkaufende Gesellschaft aufgrund fehlender Vermö-
gensgegenstände und nicht mehr angestellten Personals 
nur noch als rechtlich leere Hülle besteht. In diesem Zu-
sammenhang bleibt dem Verkäufer eigentlich nur die Mög-
lichkeit, sich mit der WEG auf die zeitnahe Auflösung des 
Verwaltervertrages zu einigen und bis zu dem Zeitpunkt 
die geschuldete Verwalterleistung weiterhin zu erbringen. 
Dieses Risiko für den Käufer und Verkäufer ist im Rahmen 
der Due Diligence und Vertragsverhandlung vorab nur 
schwer abzuschätzen und einzukalkulieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt zwischen Asset und Sha-
re Deal ist der Unterschied in der steuerlichen Behandlung 
beider Transaktionen für den Verkäufer. Der Share Deal ist 
gegenüber dem Asset Deal für den Verkäufer steuerlich 
klar vorteilhafter und im Rahmen der Unternehmensbewer-
tung und Kaufpreisfindung ein wichtiger Aspekt. Es wird 
empfohlen, im Rahmen der Verhandlungen steuerrechtli-
che Beratungen hinzuzuziehen.

Im Vergleich beider Transaktionsformen ist der Share 
Deal für viele Unternehmen vorteilhafter und findet in der 
Praxis daher vergleichsweise häufiger Anwendung. Nichts-
destotrotz ist der Asset Deal eine interessante Alternative, 
da der Share Deal als Rechtskauf für den Käufer dahinge-

Abb. 1:

Die Vor- und Nachteile 
von Asset und Share Deal 
auf einen Blick

 + Höhere Flexibilität für den Käufer, da 
dieser die zu erwerbenden Vermö-
gensgegenstände sowie Rechts- und 
Vertragsverhältnisse auswählt

 + Keine Übernahme von Verbindlich-
keiten und Haftungsrisiken aus der 
Vergangenheit

 + Möglichkeit der Neuverhandlung/Ver-
einheitlichung von Verträgen im Zuge 
der Übernahme

 + Einfachere Transaktionsstruktur und 
geringer Umfang der Due Diligence

Asset Deal 

 − Verringerte Planungssicherheit, da sowohl 
Kunden als auch Mitarbeiter dem Übergang 
zustimmen müssen

 − Akquisitionsrisiko durch Abhängigkeit des Er-
folgs der Übernahme der Kundenverträge und 
Mitarbeiter

 − Geringere Attraktivität für den Verkäufer durch 
höhere Steuerlast des Kaufpreises

 − Höherer Umfang des Kaufvertrages, da die zu 
erwerbenden Vermögensgegenstände sowie 
Rechts- und Vertragsverhältnisse eindeutig 
abzugrenzen und zu bewerten sind

 − Erhöhter zeitlicher Aufwand durch umfangrei-
chere Kommunikation und Einholung notwendi-
ger Zustimmungen

–  Nachteile Asset Deal
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hend risikobehaftet ist, dass auch schlechte Assets und 
mögliche Haftungsrisiken und aus der Vergangenheit be-
stehende Verbindlichkeiten übernommen werden. Darü-
ber hinaus ist manchmal nur ein Asset Deal möglich, wenn 
das zu verkaufende Fremdverwaltungsgeschäft nur einer 
von mehreren Geschäftsbereichen ist.

Due Diligence als essentielles  Werkzeug zur 
Unterstützung des Asset  Deals

Die Due Diligence ist ein unverzichtbarer Prüfvorgang der 
Kaufgegenstände. Wesentliches Element ist dabei die Ana-
lyse der Verwaltungsverträge. Innerhalb der Due Diligen-
ce ist zu beachten, dass die Verwaltungsverträge überwie-
gend nur begrenzte Laufzeiten haben und damit der Druck 
auf eine erfolgreiche Übernahme und Integration steigt. So 
kann der Verwalter gemäß Wohnungseigentumsgesetz4 
bei einer WEG in Deutschland maximal 5 Jahre bestellt 
werden. In der Praxis üblich sind im WEG-Bereich Vertrags-
laufzeiten von 3 bis 5 Jahren und im Bereich der MHV und 
SEV jährlich kündbare Verwaltungsverträge.

Die Due Diligence sollte neben der Laufzeit auch die 
Werthaltigkeit der Verwalterverträge berücksichtigen, die 
sich nur mit einer detaillierten Analyse der Leistungsbe-
standteile der verschiedenen Kundenverträge beurteilen 
lässt.

Zusätzlich zu den Umsätzen und vertraglich geregelten 
Leistungen sind auch die variablen und fixen Kosten, die 
mit dem Asset Deal planmäßig übergehen, im Detail zu be-

trachten. In der Fremdverwaltung sind die Personalkosten 
der größte Aufwandsfaktor (i. d. R. zwischen 50 %–75 %). Die 
in den Arbeitsverträgen und Nachträgen geregelten Kon-
ditionen inklusive möglicher Altersvorsorgevereinbarun-
gen sind zu analysieren und zu bewerten. Auch die Höhe 
und die Bestandteile des sonstigen betrieblichen Aufwan-
des (z. B. Miete der Geschäftsräume und Kosten für das 
ERP-System) sollten in die Due Diligence mit einfließen und 
unter Berücksichtigung möglicher Optimierungs potenziale 
bewertet werden. Welche wirtschaftlichen und vertrag-
lichen Merkmale bei einem Asset Deal zu beachten und 
zu bewerten sind, kann Abbildung 1 entnommen werden.

Die Ergebnisse der Due Diligence werden in Form 
 einer Businessplanung auf Basis des Ist-Zustandes 
und unter Einbeziehung der geplanten wirtschaftlichen 
 Effekte zusammengefasst. Der Businessplan ist somit 
ein wesent licher Bestandteil der Ermittlung eines geeig-
neten Kaufpreises. In Abhängigkeit von der Größe und 
Relevanz des Asset Deals kann die Planung auch meh-
rere Szenarien mit unterschiedlichen Entwicklungen ab-
bilden. Die Aussagekraft und Genauigkeit des Busines-
splans ist dabei maßgeblich von der konzeptionellen 
Vorbereitung in Form der Due Diligence auf der Seite 
des Käufers, der Menge und Qualität der vom Verkäufer 
übermittelten Daten und der verfügbaren Zeit abhängig. 
Über das Finanzierungskonzept werden die Rahmenpara-
meter der Finanzierung des Kaufpreises und die Konkre-
tisierung der Kaufpreiszahlungen vorgenommen. In Be-
zug auf die zu verhandelnde Kaufpreiszahlung sind neben 

Share Deal 

 + Erhöhte Planungssicherheit, da die 
Verträge des Verkäufers ohne Zustim-
mungspflichten der Kunden und Mitar-
beiter übernommen werden können

 + Schlanker Kaufvertrag da keine Vermö-
gensgegenstände dem Bestimmtheits-
grundsatz nach im Detail festgelegt 
werden müssen

 + Geringere Steuerlast des Kaufpreises

 − Akquisitionsrisiko durch Übernhahme 
von Verbindlichkeiten und Haftungsrisi-
ken aus der Vergangenheit

 − Umfangreiche Due Diligence zur 
Bewertung des zu übernehmenden 
Unternehmens notwendig

 − Risiko der Übernahme unwirtschaftli-
cher Verträge



20

 einer fixen Zahlung zu einem fixen Zeitpunkt noch weitere 
Varianten möglich. Eine gängige und beliebte Form stellt 
das Earn-out-Modell5 dar (auch „Besserungsschein“ ge-
nannt), bei dem neben einem fixen Kaufpreisanteil weite-
re erfolgsabhängige Raten mit Zeitversatz gezahlt werden. 
Die erfolgsabhängigen Raten bemessen sich häufig in der 
Höhe nach der zukünftigen Entwicklung bestimmter ver-
traglich fixierter Parameter. Im Fall des Asset Deals in der 
Fremdverwaltung sind dies insbesondere der Anteil der 
tatsächlich übernommenen Verwaltungsverträge, die Ver-
tragslaufzeit und die Höhe der vereinbarten Verwalterver-
tragsvergütung. Über das Earn-out-Modell lässt sich zwar 
der Kaufpreis flexibel an die Erfolgsquote der Vertrags-
übernahmen anpassen, aber ein Risiko des Verkäufers, 
langfristige WEG-Verwaltungsverträge mit fehlender Zu-
stimmung weiter erfüllen zu müssen, bleibt bestehen.

Abschluss eines Asset Deals  
in der Fremdverwaltung

Im Rahmen der Vertragsverhandlungen werden drei Ter-
mine vereinbart: Signing, Übergangsstichtag und Closing.

Das Signing ist der Tag, an dem der Kaufvertrag unter-
zeichnet und damit die Modalitäten der Transaktion schrift-
lich fixiert werden.

Das Closing ist der Tag, an dem sämtliche (im Kaufver-
trag geregelten) aufschiebenden Bedingungen eintreten, 
also der Tag, an dem der Kaufvertrag rechtlich wirksam 
wird. Zu den aufschiebenden Bedingungen gehören z. B. 

die Zahlung des vereinbarten Kaufpreises (bzw. Kaufpreis-
rate) sowie, falls noch erforderlich, die Zustimmung der zu-
ständigen Organe oder Gremien der Gesellschafter und 
kartellrechtliche Freigaben. In der Regel ist das Closing 
an einem Bankarbeitstag, da an diesem Tag die Kaufpreis-
zahlung fließt.

Der Übergangsstichtag ist der Tag, zu dem buchhalte-
risch und wirtschaftlich der Übergang greift. Dieser wird 
im Kaufvertrag festgelegt und ist in der Regel ein Jahres-, 
Quartals- oder Monatsanfang. Dies vereinfacht die wirt-
schaftliche Abgrenzung der Leistungen und Kosten zwi-
schen dem alten und neuen Eigentümer. In der Regel lie-
gen der Übergangsstichtag und das Closing zeitlich sehr 
nah beisammen.

Der Abstand zwischen Signing und Closing ist so zu 
wählen, dass in Abhängigkeit der Größe und Komplexität 
des Asset Deals genügend Zeit bleibt, die Überführung der 
Vermögensgegenstände vom Verkäufer (Carve out) sowie 
eine entsprechende Post Merger Integration (PMI) beim 
Käufer vorzubereiten. Allerdings sollte der Zeitpunkt des 
Closings nicht zu spät festgelegt werden, damit sowohl 
für die Kunden als auch für die Mitarbeiter des Verkäufers 
schnellstmöglich Klarheit herrscht. In der Regel liegt dieser 
Zeitraum bei ungefähr 2 – 6 Monaten.

Mit sich anbahnender Einigung in den Vertragsver-
handlungen des Asset Deals sind Vorbereitungsmaßnah-
men für Kundenansprachen und Dienstleisterinformati-
onen zu treffen, um bei Unterzeichnung des Asset Deals 
unverzüglich den Kontakt mit den Kunden und Mitarbeitern 

Abb. 2:

Darauf muss geachtet werden: 
Indikative Due Diligence Kriterien 
zur Analyse der Fremdverwaltung 
nach Kategorien

Kunden

Due Diligence

• Ust.-Optimierung verwalteter 
Objekte

• Vertragliche Regelungen außer-
ordentlicher Kündigungen bzw. 
einseitig festgelegte Sonder-
kündigungsrechte (z.B.  Change-
of-Control-Klauseln)

• Vertragliche Service-Level und 
sonstige Zusatzvereinbarungen/ 
-vergütungen

• Vertraglich geregelte kaufmänni-
sche und technische Leistungen

• Vertragliche Anpassungen 
der Verwaltergebühr gemäß 
II.  Berechnungsverordung

WEG-Verwaltung

• Vertragslaufzeit zwischen 1 bis ma-
ximal 5 Jahren (Wiederbestellung 
durch die Eigentümerversammlung)

• Verwaltergebühr i.d.R. je Einheit 
und Nutzungsart

Mietshaus- und 
Sondereigentumsverwaltung

• In Abhängigkeit der Größe des 
Mandats ca. 1 – 2 Jahre Vertrags-
laufzeit mit automatisch jährlicher 
Verlängerung bei Nicht-Kündigung

• Verwaltergebühr i.d.R. je Nutzungs-
art oder auf Basis der Soll- oder 
Ist-Netto-Kaltmieten je Einheit bzw. 
in Einzelfällen als zu entrichtende 
Pauschale 
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des Verkäufers aufnehmen zu können. Durch die jeweili-
ge Zustimmungspflicht erhöht sich sowohl die notwendige 
Kommunikation als auch der zeitliche Aufwand. Durch eine 
zeitnahe und gut vorbereitete Ansprache wird das Risiko 
verringert, dass sich sowohl Kunden als auch Mitarbeiter 
durch verspätete oder unzureichende Informationen nach 
anderen Dienstleistern bzw. Arbeitgebern umsehen.

Da die Fremdverwaltung und im Speziellen die 
WEG-Verwaltung ein stark personenbezogenes Geschäft 
ist, kommen insbesondere einer sensiblen Mitarbeiterinfor-
mation und gut strukturierten Mitarbeiterübernahme eine 
große Bedeutung zu. Neben dem Verlust des fachspezi-
fischen Wissens und der Kenntnisse von Besonderheiten 
der Objekte durch nicht übergehende Mitarbeiter ist es 
auch schwerer, Kunden von den Vorteilen der Übernahme 
zu überzeugen. Für den Erhalt der Zustimmung der Kun-
den bewirkt der Satz „Für Sie verändert sich mit der Über-
nahme im Alltag nichts“ oft Wunder.

In diesem Zusammenhang muss grundlegend zwischen 
der Übernahme der Verträge der Mietshausverwaltung und 
der WEG-Verwaltung unterschieden werden. Bei fehlender 
Zustimmung können die Verträge der Mietshausverwal-
tung unter Beachtung der Kündigungsfrist relativ kurzfristig 
innerhalb von einem Jahr aufgrund der Geschäftsaufgabe 
durch den Verkäufer oder durch den Eigentümer gekün-
digt werden. Bei der Übernahme von WEG-Verträgen er-
folgt die Zustimmungspflicht zwingend über eine Eigentü-
merversammlung mit beschlussfähiger Mehrheit. Für den 
Fall, dass die jährliche reguläre Eigentümerversammlung 

bereits vor der Bekanntgabe des Asset Deals durchgeführt 
wurde, muss für die Zustimmung der Übernahme eine Son-
dereigentumsversammlung mit beschlussfähiger Mehrheit 
durchgeführt werden.

Mit Zustimmung der Eigentümer zur Übernahme ist es 
bei beiden Verwaltungsarten möglich, als übernehmendes 
Unternehmen sowohl in den bestehenden Vertrag einzu-
treten als auch einen neuen Vertrag mit dem übernehmen-
den Kunden auszuhandeln. Letztere Variante ist attraktiver, 
da die vertraglichen Leistungsspektren und die Konditi-
onen des Vertrages neu vereinbart werden können bzw. 
eine Vereinheitlichung der Verträge mit denen des Käufers 
erreicht werden kann.

Mit Festlegung der zu übertragenden Vermögensge-
genstände ist bereits die Einholung der Zustimmungen für 
die anschließende Übernahme zu planen, die begrifflich 
oft als Post Merger Integration (PMI) bezeichnet wird. Mit 
PMI soll eine weitestgehend reibungsarme Übernahme der 
zu erwerbenden Vermögensgegenstände sowie Vertrags- 
und Rechtsverhältnisse des Unternehmens, eine jeweilige 
Zustimmung der Kunden und des Personals vorausgesetzt, 
gewährleistet werden. Im Wesentlichen beinhaltet PMI die 
Vorbereitung, Strukturierung und Umsetzung der Maß-
nahmen zur Übernahme der Vermögensgegenstände, oft 
unterstützt durch den Aufbau eines temporären Übernah-
me-Projektes. Innerhalb des über den Zeitpunkt des Clo-
sings hinausgehenden Implementierungsprojektes wer-
den die weiterführende Kommunikation zu den Kunden 
und Mitarbeitern gesteuert, Änderungen in den Prozessen 

Personal Wirtschaftlichkeit

• Anzahl, Qualifikation und Alter 
der Mitarbeiter

• Betriebszugehörigkeit und Al-
tersvorsorge der Mitarbeiter

• Personalkosten und Personal-
kostenquote

• Jahresabschlüsse und Bilanzen 
der letzten 3 – 5 Jahre

• Zusätzliche Erträge und Umsät-
ze (technische Unterstützung, 
Sonderumsätze)

• Prüfung aller wesentlichen Posi-
tionen des sonstigen betriebli-
chen Aufwandes, wie Büromiete, 
IT-Kosten, Leasing
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und Organisationsstrukturen umgesetzt sowie eine mögli-
che Überführung in ein neues ERP-System unterstützt.

Fazit

Durch den heterogenen und vielschichtigen Markt an 
Hausverwaltungen steigt der Druck auf die Dienstleister 
im Bereich Property Management, die eigene Organisa-
tion effektiver und effizienter aufzustellen und sich über 
zusätzliche Leistungen von anderen Hausverwaltungen 
abzugrenzen. Anorganisches Wachstum schafft hier neue 
Optionen und kann zusätzliche Skaleneffekte und Syner-
gien ermöglichen.

Ein geeignetes Mittel ist der Ankauf von Vermögensge-
genständen über einen Asset Deal. Wesentlicher Vorteil im 
Vergleich zum Share Deal ist die höhere Flexibilität für den 
Käufer, da dieser die zu erwerbenden Vermögensgegen-
stände sowie Rechts- und Vertragsverhältnisse auswäh-
len kann und bei der Übernahme keine Verbindlichkeiten 
und Haftungsrisiken aus der Vergangenheit mit übernimmt. 
Nachteilig im Vergleich zum Share Deal wirken sich vor al-
lem die Zustimmungspflichten der Kunden sowie die Wi-
derspruchsmöglichkeiten der Mitarbeiter und die damit 
verringerte Planungssicherheit für den Käufer aus. Für die 
veräußernde Partei ist innerhalb der Verhandlung des As-
set Deals die höhere Steuerlast des Kaufpreises zu berück-
sichtigen.

Basierend auf einer Due Diligence sollte der Ankauf 
sehr gut vorbereitet, strukturiert und terminiert sein sowie 

von den richtigen Projektteilnehmern gesteuert und über-
wacht werden. Wichtigstes Instrument hierfür ist der Busi-
nessplan, um sowohl die Höhe des Kaufpreises bestmög-
lich zu ermitteln, aber auch um Chancen und Risiken des 
Asset Deals im Vorfeld zu erkennen. 

Die Chancen einer erfolgreichen Umsetzung steigen 
zusätzlich, wenn mit Unterzeichnung des Asset Deals zeit-
nah der Kontakt mit den zu übernehmenden Kunden ge-
sucht und auch die übergehenden Mitarbeiter frühzeitig 
aktiv eingebunden werden.

1 Volks- und Raiffeisenbanken Branchenbrief: GK 117 Hausverwal-
tung (10/2016)

2 § 854 ff. BGB Bestimmtheitsgrundsatz
3 § 20 Abs. 2 Wohnungseigentumsgesetz
4 § 26 Abs. 1 Wohnungseigentumsgesetz
5 van Kann, J. (2009): Praxishandbuch Unternehmenskauf: Leitfa-

den Mergers & Acquisitions. Stuttgart: Schäffer-Poeschel. 57 f.

Abb. 3:

Indikativer Ablauf eines Assets Deals

Due Diligence PMI / Carve outVerwaltungs-
phase

Kaufpreis-
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Implementierung /
Umsetzung

Signing
Closing und

Übergangsstichtag

Erstellung strategisches und 
finanzielles Konzept durch den 
Käufer

Wirtschaftliche und rechtliche 
Bewertung der zu übernehmen-
den Assets (Verträge, Personal, 
Anlagevermögen u.a.)

Erstellung Businessplan mit 
verschiedenen Szenarien

Festlegung des Verhandlungs-
teams und der eingeweihten 
Personen

Au�au Projektplan und 
Bestimmung von festgelegten 
Meilensteinen

Durchführung der Verhandlung 
und Monitoring der 
Verhandlungserfolge

Vorbereitung der Asset-Über-
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Unterstützung durch Projektbe-
teiligte und/oder Coaches

Kommunikation, Schulung und 
Umsetzung der mit der 
Übernahme einhergehenden 
Änderungen, wie:

 – ERP-System
 – Prozesse/Abläufe
 – Organisations-
  strukturen



23

Due Diligence PMI / Carve outVerwaltungs-
phase

Kaufpreis-
zahlung

Implementierung /
Umsetzung

Signing
Closing und

Übergangsstichtag

Erstellung strategisches und 
finanzielles Konzept durch den 
Käufer

Wirtschaftliche und rechtliche 
Bewertung der zu übernehmen-
den Assets (Verträge, Personal, 
Anlagevermögen u.a.)

Erstellung Businessplan mit 
verschiedenen Szenarien

Festlegung des Verhandlungs-
teams und der eingeweihten 
Personen

Au�au Projektplan und 
Bestimmung von festgelegten 
Meilensteinen

Durchführung der Verhandlung 
und Monitoring der 
Verhandlungserfolge

Vorbereitung der Asset-Über-
prüfung beim Verkäufer (Carve 
out) und Integration beim 
Käufer (PMI)

Vorbereitung der 
Kommunikation

Einholung der Zustimmungen 
der Kunden zur Vertragsüber-
nahme und Überführung der 
Mitarbeiter nach §613a BGB

Fristgerechte Zahlung des 
vereinbarten 
Kaufpreises

Ggf. Zustimmung durch die für 
den Asset Deal notwendigen 
Gremien

Unterstützung durch Projektbe-
teiligte und/oder Coaches

Kommunikation, Schulung und 
Umsetzung der mit der 
Übernahme einhergehenden 
Änderungen, wie:

 – ERP-System
 – Prozesse/Abläufe
 – Organisations-
  strukturen



24

Raum für Pflege
Wertschöpfungspotenzial für Wohnungsunternehmen 
im Bereich ambulanter Pflegedienstleistungen
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Wohnungsunternehmen unterliegen diversen Trends in 
 einem sich verändernden Marktumfeld. Auf der Makroebe-
ne gibt es zum einen den demografischen Wandel mit Alte-
rung und Schrumpfung der Gesellschaft und zum anderen 
wachsende Migrationsströme. Des Weiteren haben Land-
flucht und Urbanisierung zu einem starken Wachstum der 
Städte geführt. Das Thema Überalterung der Gesellschaft 
und der Wunsch alter Menschen, so lange wie möglich in 
ihrem bekannten Umfeld wohnen bleiben zu können, stel-
len Städte und Wohnungsunternehmen vor große Heraus-
forderungen. Es muss für „Junge“, die in die Stadt ziehen, 
und für „Alte“, die da bleiben wollen, ausreichend Wohn-
raum zur Verfügung stehen. Die Nachfrage nach alterna-
tiven Wohnkonzepten wie Betreutes Wohnen, Wohnge-
meinschaften oder Generationenhäuser, in denen mehrere 
Generationen unter einem Dach wohnen, steigt.

Ambulanter Pflegemarkt

Im Jahr 2015 gab es in Deutschland ca. 2,9 Mio. pflege-
bedürftige1 Menschen. Diese wurden entweder statio-
när (27 %) oder ambulant (73 %) versorgt und betreut. Der 
ambulante Pflegemarkt in Deutschland wird von drei Trä-
gerschaften bedient und hatte 2015 ein Umsatzvolumen 
von 12,3 Mrd. EUR. Träger sind private Anbieter mit einem 
Marktanteil von 65 %, freigemeinnützige Anbieter (Caritas 
oder Diakonie) mit 33 % Marktanteil und öffentliche Trä-
ger mit nur 2 % Marktanteil. Die Zahl der Pflegebedürftigen 
wächst nachhaltig mit 2 % p.a. und der Anteil ambulanter 
Versorgung wird überproportional wachsen. Die Abbildung 
1 zeigt die Entwicklung der letzten Jahre und die Voraus-
schau nach Altersgruppen bis 2030.

Die Pflegestärkungsgesetze I, II und III sowie Rege-
lungen im Sozialgesetzbuch, hier Fünftes Buch (SGB V – 
Gesetzliche Krankenversicherung) und Elftes Buch (SGB 
XI – Soziale Pflegeversicherung) bilden den gesetzlichen 
Rahmen für die Erbringung ambulanter Pflegeleistungen. 

Es gibt 5 Pflegegrade, die einem Pflegebedürftigen durch 
die zuständige Pflegekasse zugeteilt werden können. Der 
Pflegegrad bestimmt den Anspruch an Leistungen und 
wieviel davon die Pflegekasse bezahlt. Zusatzleistungen 
sind vom Pflegebedürftigen privat zu leisten.
Die Erbringung ambulanter Pflegeleistungen durch Pflege-
einrichtungen ist zeit- und arbeitsintensiv. Der Bedarf an 
Pflegefachpersonal ist hoch und kann in vielen Regionen 
teilweise nicht abgedeckt werden. Damit Pflegeeinrich-
tungen ihrerseits attraktiv für Mitarbeiter sind, versuchen 
diese, die Arbeitsbedingungen (soweit möglich) arbeits-
freundlich zu gestalten, beispielsweise durch Reduzierung 
von Fahrtzeiten durch Optimierung von Tourenplänen. Vie-
le Tätigkeiten der Pflege sind Hilfs- und Unterstützungsar-
beiten, die nicht zwingend von Pflegefachkräften erbracht 
werden müssen. Dies sind Tätigkeiten der hauswirtschaftli-
chen Pflege oder häuslichen Betreuung, welche Hilfskräfte 
erbringen oder teilweise auch von den Angehörigen der 
Pflegebedürftigen geleistet werden.

Viele ambulante Pflegeeinrichtungen sind bestrebt, 
eigene Immobilien für ein „Betreutes Wohnen“ zu bauen 
oder Bestandsimmobilien zu kaufen und umzuwidmen. 
Oft scheitert dies an der Finanzierung, da Banken solche 
Konzepte bzw. vielmehr die Kreditnehmer nur sehr restrik-
tiv finanzieren. Denn häufig werden ambulante Pflegeein-
richtungen noch als Einzelunternehmen und nicht als Kapi-
talgesellschaften geführt. „Betreutes Wohnen“ als solches 
entspricht keinem Sonderbau im Sinne der Bauordnung2 
und gehört auch nicht zu den Heimen im Sinne des Heim-
gesetzes bzw. der Landesheimgesetze. Ambulant „Betreu-
tes Wohnen“ bedeutet, dass pflegebedürftige Menschen in 
eigenen Haushalten (Wohnung mit Bad und Küche) leben 
und von Angehörigen oder einer Pflegeeinrichtung betreut 
werden. Pflegebedürftige haben Anspruch auf Versorgung 
mit Pflegehilfsmitteln, die zur Erleichterung der Pflege bei-
tragen. Der Bund fördert sogenannte Wohnumfeld verbes-
sernde Maßnahmen (z.B. barrierefreies Bad) mit 4.000 EUR 

Abb. 1:

Unsere Gesellschaft wird älter und pfle-
gebedürftiger: Entwicklung der Anzahl 
Pflegebedürftiger nach Altersgruppen

4061999

< 65 Jahre

CAGR*

2013

2015

2030e

2.016

2.627

2.880

3.496

299596 715

453 420732 1.022

492 478779 1.131

439 897852 1.308

+2 %
65 bis 80 Jahre

80 bis < 90 Jahre

90 Jahre und älter

* CAGR: Compound 
annual growth rate 
= jährliche Wachs
tumsrate 

Anzahl Pflegebedürftiger (Tsd.)
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je Maßnahme und Pflegebedürftigen. Für Wohngemein-
schaften gelten ebenfalls 4.000 EUR je Maßnahme und 
Pflegebedürftigen, jedoch maximal 16.000 EUR je Wohn-
gemeinschaft.3

Für eine Pflegeeinrichtung und seine Mitarbeiter ist die 
Arbeit für bzw. in einem „Betreuten Wohnen“ sehr attraktiv. 
Zum einen hat die Pflegeeinrichtung ihre Kosten besser im 
Griff, zum anderen profitieren die Mitarbeiter davon, dass 
es kaum bis keine Fahrtzeiten mehr gibt.

Handlungsoptionen für Wohnungsunternehmen

Wohnungsunternehmen können ihre Erträge steigern, in-
dem sie je nach Gegebenheiten und Mieterstruktur geeig-
nete Konzepte entwickeln. Um weiter langfristig einen ho-
hen Vermietungsstand zu sichern und dem Bedürfnis alter 
und pflegebedürftiger Menschen nachzukommen, so lan-
ge wie möglich in ihrem „Kiez“ wohnen bleiben zu kön-
nen, gibt es mehrere Handlungsoptionen. Neben dem Ein-
gehen von Kooperationen mit Pflegeeinrichtungen wären 
auch eigene Pflegeeinrichtungen als Tochterunternehmen 
oder Joint Venture denkbare Optionen. Der rechtliche Rah-
men in Deutschland ermöglicht es, dass Wohnungsunter-
nehmen eigene Pflegeeinrichtungen gründen könnten. 
Ein erster Schritt, sich dem Thema zu nähern, wäre darü-
ber nachzudenken, ein geeignetes Bestandsobjekt zu su-
chen und Flächen zu schaffen, die eine Pflegeeinrichtung 
für eine Tagespflege nutzen kann. Das bedeutet, einen Ge-
meinschaftsraum (Begegnungsstätte) inklusive Sanitärein-

richtungen und Küche, unter Beachtung von Brandschutz-
maßnahmen, zu schaffen. Die Abbildung 2 verdeutlicht in 
einem Rechenbeispiel das Potenzial für ein entsprechen-
des Mietobjekt.

In diesem Beispiel wird angenommen, dass ein Teil der 
Wohnfläche zur Fläche für eine Tagespflege umgebaut 
wird. Für die Tagespflege wird mit ca. 18 m² je Pflegebe-
dürftigen kalkuliert. Es gibt dafür keine gesetzliche Vorga-
be, dieser Wert wird aktuell bei Neubauprojekten als Ba-
sis angenommen.4 Die Fläche der Tagespflege von 900 m² 
kann vom Wohnungsunternehmen an eine Pflegeeinrich-
tung (Kooperationspartner) zu einem höheren Kaltmietzins 
von 10 EUR je m² im Monat vermietet werden. Das Woh-
nungsunternehmen realisiert so einen Mehrerlös von 4 
EUR je m² im Monat gegenüber der klassischen Miete für 
Wohnen (6 EUR je m² pro Monat). Pro Jahr ergibt sich da-
mit ein Mehrerlös von 43.200 EUR. Dem gegenüber ste-
hen Investitionskosten von ca. 900.000 EUR, wobei für die 
Umbaukosten mit 1.000 EUR je m² kalkuliert wurde. Dar-
aus ergibt sich ein Return on Investment von 4,8 %.5 Dieses 
Beispiel zeigt, welches Potenzial sich ergibt, wenn nur ca. 
15 % der vorhandenen Mietflächen (900 m²) anders genutzt 
werden.

Wie bereits erwähnt besteht seitens der Pflegeein-
richtungen großes Interesse daran, ein eigenes „Betreu-
tes Wohnen“ zu schaffen. Daher wird im nächsten Beispiel 
(vgl. Abbildung 3) gezeigt, welches Vermietungspotenzial 
ein Neubauprojekt als reines „Betreutes Wohnen“ für ein 
Wohnungsunternehmen haben kann.

Ohne Tagespflege Annahmen Mit Tagespflege

Einheiten 100

Wohnfläche neu gesamt 5.300 m2

Kaltmiete je m2 6,00 EUR 

∑ Kaltmiete 
Wohnen p.a. 381,6 T EUR
Fläche Tagespflege 900 m2

Kaltmiete je m2 10,00 EUR

∑ Kaltmiete Tagespflege p.a. 108,0 T EUR

∑ Kaltmiete gesamt p.a. 489,6 T EUR

Mehrerlöse p.a. 
Variante B 43,2 T EUR

Return on investment 4,8%

62 m2

6.200 m2

6,00 EUR

12

Wohnfläche m2 je WO

# Mieter je Wohnung 2
# Mieter gesamt 200

# davon 
pflegebedürftig 50

Fläche für Tagespflege 
je Pflegebedürftigen1) 18 m2

Fläche für 
Tagespflege gesamt 900 m2

Kaltmiete per m2 10,00 EUR

Investitionen 
für Umbau je m2 1.000,00 EUR

Wohnfläche gesamt

Kaltmiete je m2

Zeitraum in Monaten

446,4 T EUR
Summe 
Kaltmiete p.a.

Abb. 2:

Die Investitionen in Umbauten zur Tagespflege 
können sich lohnen: Zwei Varianten für ein Miet-
objekt mit und ohne Flächen für Tagespflege
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Die Nachfrage nach Wohnungen in „Betreutem Woh-
nen“ hat in den letzten Jahren stark zugenommen und wird 
weiter steigen. Nachgefragt werden Wohnungsgrößen 
von 34 bis 42 m² für 1-Zimmer-Appartments und ca. 49 m² 
für 2-Zimmer-Appartments. Beispiele in der Praxis zeigen, 
dass im „Betreuten Wohnen“ höhere Kaltmieten (wie in die-
sem Beispiel von 2,50 EUR je m²) zu erzielen sind. Bezieht 
man die Einnahmen für die Fläche der Tagespflege mit ein, 
ergeben sich Mehreinahmen von mehr als 50 % bei glei-
cher vermietbarer Fläche.  Die Baukosten sind für beide 
Varianten nahezu gleich, da „Betreutes Wohnen“ in der 
Form keinen Sonderbauvorschriften unterliegt. Mehrkos-
ten für zusätzlichen Brandschutz im „Betreuten Wohnen“ 
amortisieren sich schnell durch die zu erzielenden Meh-
reinnahmen.

Diese beiden Beispiele entsprechen der Handlungs-
option „Eingehen von  Kooperationen“, bei dem ein Woh-
nungsunternehmen Flächen oder ein komplettes Objekt für 
die Nutzung bereitstellt und an eine ambulante Pflegeein-
richtung vermietet.

In Kombination mit den zuvor beschriebenen Optio-
nen gibt es eine weitere Option für das Wohnungsunter-
nehmen, und zwar eine eigene Pflegeeinrichtung als Toch-
terunternehmen zu gründen oder zu kaufen. Zum einen 
können dadurch Synergien, beispielsweise im Finanz- und 
Rechnungswesen oder der IT, zwischen den Gesellschaf-
ten realisiert werden, zum anderen erwirtschaften ambu-
lante Pflegeeinrichtungen nachweislich zwischen 5 bis 
20 % EBT-Marge. Laut einem von RITTERWALD im März 
2017 durchgeführten Experteninterview lässt sich für am-
bulante Pflegeeinrichtungen im eingeschwungenen Zu-
stand als Faustformel rechnen, dass vom Umsatz ca. 70 bis 
80 % für Personalkosten und ca. 10 bis 15 % für alle weiteren 
Sachkosten zu kalkulieren sind. Das bedeutet, dass eine 
ambulante Pflegeeinrichtung, wenn sie sich sinnvoll in die 
Konzernstruktur eines Wohnungsunternehmens einbinden 

lässt, eine weitere wirtschaftlich sinnvolle Ergänzung für 
das Wohnungsunternehmen sein kann.

Fazit

Dieser Überblick verdeutlicht, wie Wohnungsunternehmen 
dem Wunsch ihrer Mieter nachkommen können, ihr ge-
wohntes Wohnumfeld auch im Alter nicht verlassen zu müs-
sen. Je nach Bestand und Mieterstruktur oder bei geplan-
ten Neubauten sollten Wohnungsunternehmen in Betracht 
ziehen, welche Wertschöpfungspotenziale alternative Mie-
tobjekte durch die Schaffung von Flächen für Tagespflege 
oder „Betreuten Wohnen“ haben können. Im Zuge einer 
strategischen Quartiersentwicklung und vor dem Hinter-
grund weiterer Synergien könnten Wohnungsunterneh-
men in einem weiteren Schritt über die Gründung eigener 
Pflegeeinrichtungen als Tochterunternehmen nachdenken. 
Eine sinnvolle Kombination der beschriebenen Handlungs-
optionen verspricht dabei den größten wirtschaftlichen 
Nutzen für Wohnungsunternehmen.

1 Das Elfte Buch im Sozialgesetzbuch (SGB XI) definiert 
die Pflegebedürftigkeit. Die §§ 14 und 15 enthalten die 
genauen Bestimmungen, wann ein Mensch per Gesetz 
als „pflegebedürftig“ gilt. Daraus ergibt sich sein An-
spruch auf Pflegeleistungen.

2 Hinweis: Es ist zu beachten, dass die Landesgesetzge-
bungen maßgeblich sind und das im Einzelfall zu prüfen 
ist, welche sonstigen Vorschriften anzuwenden sind.

3 Vgl. §40 Sozialgesetzbuch (SGB XI)
4 Vgl. Zeitschrift „Häusliche Pflege“ 01/2017
5 Hinweis: Es handelt sich dabei um einen periodischen 

ROI, daraus resultiert eine Amortisationsdauer von ca. 21 
Jahren für die Investition.

Mieteinheiten

7.000 m² = ca. 113 Wohneinheiten
bei durchschnittlich 62 m² je Wohnung

50 Einzelappartements ( je 37 m²) 1.850 m2 8,50 EUR 15.725 EUR 188.700 EUR

50 Zweierappartements ( je 49 m²) 2.450 m2 8,50 EUR 20.825 EUR 249.900 EUR

Tagespflege (18 m² je Mieter) 2.700 m2 10,00 EUR 27.000 EUR 324.000 EUR

Summe 7.000 m2

7.000 m2

63.550 EUR 762.600 EUR

42.000 EUR6,00 EUR 504.000 EUR

Vermietbare 
Fläche

Miete
pro m2

Miete 
p.M.

Miete
p.a.

Potenzial für Mieterlöse bei Betreutem Wohnen

BETREUTES
WOHNEN

KLASSISCHE
WOHNUNGEN

Abb. 3:

Neubauprojekt Betreutes Wohnen vs. Klassische Wohnungen
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Einfälle für 
Ausfälle
Abgeschriebene 

Mietforderungen in der 
Wohnungswirtschaft 

– ein oft übersehenes 
Ertragspotenzial

Große Wohnungsunternehmen haben es fortlaufend mit 
säumigen Mietern zu tun und schreiben trotz interner 
Mahn- und Räumungsprozesse jedes Jahr Millionenbeträ-
ge an nicht erhaltenen Miet- und Nebenkostenzahlungen 
ab. Doch ausgemahnte, abgeschriebene Forderungen sind 
nicht grundsätzlich wertlos, sondern bieten in vielen Fällen 
noch langfristiges Ertragspotenzial. Als titulierte Forderung 
(d.h. die Rechtmäßigkeit der Forderung wurde durch ein 
Gericht festgestellt) verlängert sich die Verjährungsfrist des 
Forderungsanspruches auf einen Zeitraum von 30 Jahren. 

Wohnungsunternehmen stehen bei der strategischen 
Positionierung zum Forderungsmanagement unterschied-
liche Optionen offen: Ausgemahnte Forderungen von 
Schuldnern, bei denen selbst Gerichtsverfahren keine 
Zahlungen erwirken konnten (z.B. Privatinsolvenz) nicht 
mehr weiterzuverfolgen, Inkassobüros/Kanzleien mit der 
Bei treibung der Forderungen zu beauftragen oder abge-
schriebene Forderungen in „Pakete“ zu schnüren und zu 
verkaufen (Factoring). Dies kann fortlaufend/rollierend ge-
schehen (z.B. alle monatlich oder quartalsweise angefal-
lenen Forderungen) oder als ein großes Gesamtpaket im 
Rahmen der Bereinigung von Altlasten.

Die Beauftragung von konventionellen Inkassobüros/
Kanzleien ist für Wohnungsunternehmen wirtschaftlich 
nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Die Gesamtforderun-
gen je (ehemaligem) Mieter liegen meist bei mehreren tau-
send Euro. Gerade bei Mietern, denen nach Mahnläufen, 
Zwangsräumungen und Gerichtsverfahren häufig die Pri-
vatinsolvenz droht und die daraufhin unbekannt verzogen 
sind oder sich höchstens eine sehr geringfügige Ratenzah-
lung (z.B. 10 – 20 EUR monatlich) leisten können, liegen die 
kurz- und mittelfristigen Aussichten auf die Rückzahlung 
der Gesamtforderungen sehr niedrig. Hinzu kommt ein 
möglicher negativer Imagetransfer des Wohnungsunter-
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nehmens, mit der Inkasso-Branche in Verbindung gebracht 
zu werden. Anstatt die wenig versprechenden Fälle intern 
oder durch lokale Inkassobüros/Kanzleien mit überschau-
barem Erfolg weiterzuverfolgen, bietet sich daher ein For-
derungsverkauf (Factoring) an.

Factoring als Alternative zum Treuhandinkasso

Beim Factoring verkauft ein Unternehmen (fortlaufend) 
seine Forderungen an einen spezialisierten Dienstleis-
ter. Die Mitglieder im Deutschen Factoring Verband e. V. 
überschritten 2015 zum ersten Mal die Umsatzschwelle 
von 200 Mrd. EUR. Hierbei muss allerdings klargestellt 
werden, dass die überwiegende Mehrheit der faktorier-
ten Umsätze nichts mit zahlungsgestörten, ausgemahnten 
Forderungen zu tun haben.

Üblicherweise verkauft der Forderungsverkäufer (z.B. 
Handelsunternehmen, produzierendes Gewerbe, Dienst-
leistungsunternehmen) beim Factoring seine Forderung 
bereits direkt nach der Rechnungserstellung an das Facto-
ringunternehmen, welches daraufhin sofort 80 % – 90 % der 
Forderungssumme an den Verkäufer überweist und im Fol-
genden die Begleichung der Rechnung überwacht – inklu-
sive der Übernahme des Zahlungsausfallsrisikos (Delkre-
dererisiko). 

Das reguläre Factoring bietet somit keinen überzeu-
genden Ansatzpunkt für Wohnungsunternehmen, denn 
welcher Vermieter bräuchte externe Unterstützung beim 
Überwachen der Mieteingänge? Allerdings haben sich im 
heterogenen Factoring-Markt auch einige inkassonahe 
Teilnehmer auf die Nische „Ankauf von zahlungsgestörten 
Forderungen“ spezialisiert und einige Experten darunter 
richten sich besonders an Wohnungs- und Versorgungsun-
ternehmen.

Große Mietforderungspakete  
werden bei Forderungskäufern stark nachgefragt

Durch die gute wirtschaftliche Situation in Deutschland ist 
die Zahlungsmoral generell auf einem überdurchschnittli-
chen Stand und Forderungsportfolios werden seltener am 
Markt angeboten, als sie nachgefragt werden. Durch die 
Niedrigzinssituation können sich viele der großen Facto-
ring-Konzerne günstig refinanzieren und sorgen bei Aukti-
onen oder Vergabeverfahren für attraktive Kaufpreise zu-
gunsten der Wohnungsunternehmen. 

Mit RITTERWALD Mehrwert erzeugen

RITTERWALD kennt relevante Marktteilnehmer und Dienst-
leistungsunternehmen und hat in 2016 eines der größten 
kommunalen Wohnungsunternehmen in Deutschland beim 
Verkauf von abgeschriebenen Mietforderungen (15 Mio. 
EUR Forderungssumme gegen 5.200 Schuldner) im Rah-
men eines strukturierten Bieterverfahrens unterstützt. Von 
27 identifizierten Marktteilnehmern wurden 11 angespro-
chen und mit 3 Bietern wurden kompetitive Verhandlungen 
geführt. Im Ergebnis wurden die Forderungen erfolgreich 
auf den Bestbieter – ein professionelles und seriöses Fac-
toringunternehmen – übertragen, ohne dass öffentliches 
Interesse geweckt wurde. Der attraktive Kaufpreis für das 
abgeschriebene Forderungsportfolio verbesserte das Jah-
resergebnis der Mandantin zu 100 % als Sondereffekt.

Abb. 1: 

Es gilt abzuwägen: Vor- und Nachteile 
von Factoring und Inkasso aus der Sicht 
von Wohnungsunternehmen

Inkassobeauftragung 

durch  Wohnungsunternehmen

 + Reduzierung von Zahlungsausfällen

 + Regelmäßige, kleinere Zuflüsse

 + Entlastung des Debitoren-/ Mahnwesens

 + Inkassokosten im Erfolgsfall auf Schuldner 
abgewälzt

Factoring

Verkauf abge schriebener Mietforderungen  
von Wohnungsunternehmen

 + Sofortiger, signifikanter Zufluss von Liquidität 

 + Entlastung des Debitoren-/Mahnwesens

 + Käufer übernimmt das weitere Zahlungsausfallrisiko

 + Erfolgswirksame Bereinigung von Altlasten

 − Wirtschaftliche Abschläge bei den Ankaufsprei-
sen (Abschlag von 87 %– 98 % der ursprüng-
lichen Forderungssumme)

 − Inkassokosten verbleiben bei Misserfolg 
u. U. beim Wohnungsunter nehmen

 − Langfristig nicht beizutreibende Altlasten 
verursachen Prozess-/ Lagerkosten

 − Möglicher negativer Imagetransfer durch 
schlechtes Branchenimage des Inkasso-
marktes

 − 30 %–60 % Erfolgsprovision für 
 Inkassodienstleister
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Bis 2030 werden voraus-
sichtlich ca. 6 % der Fahr-
zeuge elektrisch sein.
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Elektrisch unterwegs  
im Quartier
Elektromobilität wächst rasant und gewinnt 
an Relevanz für die Wohnungswirtschaft

Die Anzahl der elektrischen Fahrzeuge auf den Straßen ist 
noch überschaubar und bleibt weit hinter den 2020-Zielen 
der Bundesregierung zurück. Dennoch kann das Produkt 
Elektromobilität eine außerordentliche Wachstumsquote 
verzeichnen.1

Mit dargestellter Prognose hieße das im Beispiel eines 
Wohnungsunternehmens mit 30.000 Haushalten, dass im 
Jahr 2030 knapp 2.000 elektrische Fahrzeuge in der Mie-
terschaft vorhanden sind. In Verbindung mit der Tatsache, 
dass die Mehrheit der Ladevorgänge zu Hause erfolgen,2 
gewinnt dieses Thema zunehmend an Relevanz für die 
Wohnungswirtschaft. Diese Art der Sektorenkopplung von 
Energie, Mobilität und Wohnungswirtschaft ist bisher noch 
eher wenig umgesetzt und erfordert ein hohes Maß an Ab-
sprache zwischen den Akteuren, um erfolgreich zu sein. Er-
gebnisse aus Forschung und Praxis sind bisher noch sehr 
überschaubar, weshalb alle aktuell umgesetzten Projekte 
Pionierprojekte darstellen.

Für Wohnungsunternehmen existieren diverse Grün-
de, sich mit Mobilitätsthemen auseinanderzusetzen. Zum 
einen wird die Aufenthaltsqualität der Wohnungen mit an-
gepassten Mobilitätsangeboten vor Ort verbessert. Zum 
anderen können Wertsteigerungen der Immobilie erreicht 
werden, da die Erweiterung von Mobilitätsangeboten 
zu einer besseren Anbindung führt. Nicht zuletzt hat ein 
Wohnungsunternehmen eine gute Startposition, den Ge-
schäftsbereich Mobilität zu betreten. Schließlich kennt das 
Wohnungsunternehmen die Klientel der Mieter, kann de-
ren Mobilitätsbedarf abschätzen und ein Großteil des Mo-
bilitätsbedürfnisses einer Person ist naturgemäß direkt mit 
dem Wohnsitz verknüpft – schließlich starten oder enden 
ein Großteil der Wege zu Hause.

Technische und rechtliche  Rahmenbedingungen

Umso höher die angeschlossene Ladeleistung und umso 
höher die Anzahl der Ladepunkte, desto höher sind auch 

die potenziellen Lastspitzen. Da dies je nach Quartier ei-
nen entscheidenden Einfluss auf die bereitzustellende Ge-
samtleistung und damit die Höhe der Netzentgelte haben 
kann, sind bereits Lastmanagement-Lösungen am Markt. 
Diese haben zum Ziel, ungesteuerte Lastspitzen zu kap-
pen, indem die abgerufene Leistung gleichmäßiger über 
die Zeit verteilt wird. Solche Konzepte sind insbesondere 
für Flottenlösungen interessant, wenn es nicht darauf an-
kommt, welches Fahrzeug als nächstes genutzt wird, sind 
aber auch für Einzelnutzungen denkbar. Kann die höhere 
nachgefragte Leistung nicht durch Lastmanagement kom-
pensiert werden, ist die kostenintensive Erweiterung des 
Hausanschlusses nötig.

In Bezug auf die Abrechnung gibt es zwei Sachen zu 
beachten: Wenn an einem Ladepunkt nicht nur ein fest-
gelegter Kunde lädt, muss eine Identifikation des Kunden 
bzw. des Fahrzeugs erfolgen. Außerdem muss der kom-
plette Bezahl- und Abrechnungsprozess abgedeckt wer-
den. Ab 2021 sind zudem intelligente Messsysteme (Smart 
Meter) zu verbauen.3

Geschäftsmodelle

Im Kontext der Wohnungswirtschaft sind Geschäftsmodelle 
zu betrachten, die mit den vorhandenen Parkflächen zu re-
alisieren sind. Das heißt, dass sowohl die Anzahl an verfüg-
baren Parkplätzen begrenzt ist, als auch, dass der Standort 
dieser Parkplätze bereits vorgegeben ist. Die wichtigsten 
Kriterien zur Kategorisierung der Geschäftsmodelle sind 
zum einen die Anzahl Parkplätze, die mit Ladepunkten aus-
gestattet werden sollen und zum anderen, wem die Lade-
punkte zur Verfügung gestellt werden sollen.

1. Gestützt auf die Annahmen, dass die Bewohner Elek-
trofahrzeuge besitzen (werden) und ihr Fahrzeug vorran-
gig über Nacht laden, kann eine Ausstattung von privaten 
Stellplätzen mit Wallboxen zu 3,7   kW Sinn ergeben. Diese 
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niedrige Ladeleistung reicht für die Verwendung des pri-
vaten Pkw oftmals aus, um die Fahrzeugbatterie innerhalb 
der typischen Standzeit wieder zu beladen.4 Die Vorteile 
dieses Konzepts bestehen darin, dass keine Regeln für die 
Nutzung von gemeinsamen Ladepunkten definiert werden 
müssen (z.B.: „Wenn Ladevorgang beendet, muss Park-
platz geräumt werden“). Außerdem ist die Abrechnung er-
leichtert, da jede Wallbox einem Mieter zuzuordnen ist und 
die Abrechnung über die Stromrechnung erfolgen kann. 
Zuletzt kann auch von tendenziell geringen Spitzenlasten 
aufgrund der geringen Anschlussleistung ausgegangen 
werden. Die Nachteile bestehen in hohen Anschlusskos-
ten allein durch die Anzahl der Wallboxen und zumindest 
in den kommenden Jahren wohl auch in der Auslastung 
und damit der Wirtschaftlichkeit. Nach obiger Hochlaufkur-
ve wären auf der Bedarfsseite im Jahr 2030 bereits ca. 6 % 
Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs.

2. Das Anbieten einer Carsharing-Option ist eine Vari-
ante, mit der es einfacher wird, die effektiv abgenommene 
Menge Strom abzuschätzen. Es wird eine geringe Anzahl 
an Stellplätzen mit Ladepunkten versorgt. Die Ladepunk-
te sind aber nicht öffentlich zugänglich, sondern versorgen 
Fahrzeuge eines stationsbasierten Carsharing-Anbieters. 
Mit einer Kooperation mit einem solchen Carsharing-An-
bieter, der für die Bereitstellung der Fahrzeuge sowie Ab-
rechnung der einzelnen Fahrten zuständig ist, reduziert 
sich auch der Gesamtaufwand für das Wohnungsunterneh-
men.

3. Ein weiteres Modell besteht darin, dass einige weni-
ge Ladesäulen installiert werden und alle Mieter (ggf. auch 
Externe) diese nutzen können. Die Parkplätze, auf denen 
die Ladesäulen installiert werden, stellen damit keine pri-
vaten Stellplätze dar, sondern können von allen genutzt 
werden. Für diese Variante der öffentlichen Ladesäulen ist 
eine höhere Anschlussleistung vonnöten, da im Tagesver-

lauf mehrere Fahrzeuge pro Ladepunkt geladen werden 
müssen. In diesem Modell besteht der Vorteil in der voraus-
sichtlich höheren Auslastung der Ladepunkte und zudem 
auch darin, dass es aufgrund der fehlenden Zuordnung 
zu personenbezogenen Stellplätzen irrelevant ist, welche 
Mieter ein Elektrofahrzeug besitzen. 

Fazit

Bis 2030 werden voraussichtlich ca. 6 % der Fahrzeuge 
elektrisch sein. Wohnungsunternehmen müssen sich zeit-
nah mit dem Thema auseinandersetzen, da die Erweite-
rung von Hausanschlüssen nötig ist bzw. bald sein wird. 
Aufgrund dessen ist das Geschäftsmodell mit Ladepunk-
ten zum Zwecke von hauptsächlich nächtlichen Ladevor-
gängen besonders relevant. Der besagte Markt ist in seiner 
Entwicklung schnell und dynamisch. Um dem zukünftigen 
Zuwachs an E-Fahrzeugen gewachsen zu sein, ist es sinn-
voll, bereits jetzt Erfahrungen mit dem Aufbau von Ladein-
frastruktur und den Auswirkungen auf Hausanschlüsse 
oder Kundenanlage zu sammeln.

Die ersten Standardisierungen sind bereits erfolgt, so-
dass einige Unsicherheiten behoben wurden. Erfahrungen 
über einen langen Zeitraum stehen allerdings noch aus, 
sodass hier noch keine Best Practices vorhanden sind.

1 KBA (2018)
2 Wietschel (2018)
3 Klebsch (31.08.2017), S. 78
4 Viele Anbieter auf dem Markt bieten allerdings bereits 

Wallboxen mit vergleichbarem Preis bis zu 22 kW La-
deleistung an.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2688
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834
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259193144

Abb. 1: 

Es werden mehr: Hochlauf Elektro-
fahrzeuge Deutschland, Fahrzeuge 
in Tausend (Quelle: Exponential-
funktion auf Basis von Mittelwerten 
aus verschiedenen Studien)
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Keine weiten Wege: Lokal 
wird Strom erzeugt und  direkt 
an Letztverbraucher vor Ort 
abgegeben. Wenn zuviel 
Strom erzeugt wird, wird er 
ins Netz eingespeist.
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Kauf meine Energie!
Direktvermarktung von dezentral erzeugtem 
Strom mit dem Konzept Mieterstrom

Was steckt hinter dem Konzept Mieterstrom? Das Konzept 
beruht darauf, dass lokal Strom erzeugt wird und direkt an 
Letztverbraucher vor Ort abgegeben wird. Überschüssiger 
Strom wird ins Netz eingespeist und entsprechend vergü-
tet, Reststrom wird aus dem Netz bezogen. Der Vorteil ge-
genüber der Volleinspeisung besteht darin, dass durch die 
fehlende Durchleitung durch ein Netz (außer dem hausin-
ternen) diverse Steuern, Umlagen und Abgaben wegfal-
len und somit der Strompreis gesenkt werden kann. Na-
mentlich sind das die Konzessionsabgabe, Stromsteuer, 
Netznutzungsentgelte, KWK-Umlage, abschaltbare Las-
ten-Umlage, § 19 Abs. 2 Strom-NEV-Umlage und Offsho-
re-Haftungsumlage.1 Die Summe dieser Elemente ergibt im 
Durchschnitt einen Anteil von 41 % des Haushaltsstromprei-
ses, allerdings mit starken regionalen Schwankungen.²

Auch vor dem Inkrafttreten des Mieterstromgesetzes 
im Juli 2017 wurde bereits Strom als Mieterstrom verkauft. 
Da dieser Begriff aber nicht geschützt ist, wurde er unter-
schiedlich ausgelegt. So sind viele Mieterstromprojekte nur 
mit Photovoltaik (PV) oder Blockheizkraftwerken (BHKWs) 
oder auch als Kombination von beidem umgesetzt worden.

Rahmenbedingungen und Umsetzung

Eine solche Umsetzung ist auch nach der Gesetzeseinfüh-
rung noch möglich, allerdings gibt es nun die Möglichkeit, 
Mieterstrom unter gewissen Voraussetzungen staatlich be-
zuschussen zu lassen. Diese Bezuschussung ist abhängig 
von der Anlagengröße und beläuft sich auf 1,71 – 3,30 Cent/
kWh, Stand Dezember 2017.3 Diese Förderung der dezen-
tralen Stromerzeugung ist allerdings mit einigen Bedin-
gungen verbunden: Es werden nur PV-Anlagen gefördert 
(also keine BHKWs), diese auch nur bis zu einer Anschluss-
leistung von 100 kWp. Der Strom darf nicht durch andere 
Netze gespeist werden und die Anlage muss die Definiti-
on der Kundenanlage nach § 3 Nr. 24a EnWG erfüllen. Die 
Anlage, innerhalb derer der Mieterstrom direkt vermarktet 

wird, muss zu mindestens 40 % Wohnfläche sein, wodurch 
rein gewerblich genutzte Gebäude bereits entfallen. Jeder 
einzelne Letztverbraucher muss für die Genehmigung der 
Bezuschussung immer noch diskriminierungsfrei seinen 
Stromanbieter wählen können. Die maximale Vertrags-
laufzeit von Stromlieferverträgen für Mieterstrom beträgt 
ein Jahr. Des Weiteren ist der Preis für den bezuschuss-
ten Mieterstrom auf 90 % des ortsüblichen Standardtarifs 
ge deckelt. Zu guter Letzt hat der Gesetzgeber die Menge 
der bezuschussten Projekte auf eine maximale Anschluss-
leistung von 500 MW pro Jahr begrenzt, allerdings sieht es 
aktuell nicht danach aus, als würde diese Grenze in abseh-
barer Zukunft erreicht.4

Die Preisdeckelung von 10 % unterhalb des Standardta-
rifs erscheint bei dem genannten Umfang an entfallenden 
Umlagen einfach umsetzbar. Die Umsetzung eines Mieter-
stromprojekts birgt allerdings einige Risiken. Als erstes ist 
hier zu nennen, dass der Aspekt der Diskriminierungsfrei-
heit des Letztverbrauchers den Projektierenden im Vorfeld 
vor die Unsicherheit stellt, wie viele Mieterstromverträge 
abgeschlossen werden können. Dies wird auch als Penet-
rationsquote bezeichnet. Da der Verkauf von Mieterstrom 
wirtschaftlicher ist als die Einspeisung, ist die Penetrati-
onsquote eine Kennzahl, die für die Gesamtwirtschaftlich-
keit des Projektes von großer Relevanz ist.5 Insbesondere 
bei Bestandsprojekten kann es allerdings schwierig sein, 
eine Quote zu erreichen, die hoch genug ist. Dies resultiert 
aus hohen Akquisekosten pro Kunde, welche durch den 
Strompreis abgedeckt werden müssen. Hinzu kommen 
hohe Kosten für die Abrechnung.6 Eng verbunden mit der 
Abrechnung ist das Zählermanagement innerhalb der Kun-
denanlage. Bei Standard-Strombezug ist der Verteilnetzbe-
treiber verantwortlich für die Bereitstellung und das Able-
sen des Stromzählers. Innerhalb der eigenen Anlage fällt 
diese Verantwortlichkeit dem Betreiber zu.
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Aufgabenteilung in der  Projektrealisierung

Die für ein Mieterstromprojekt in Frage kommenden Woh-
nungen liegen in der Regel im Besitz einer Genossenschaft 
oder eines Wohnungsunternehmens. Eine Möglichkeit ist 
es, dass dieses Unternehmen alle Aufgaben selbst über-
nimmt. Hier ist normalerweise ein Aufbau von Know-how 
notwendig, auf der anderen Seite fallen dann auch alle 
Gewinne im eigenen Hause an. Für dieses Modell gibt es 
allerdings eine Hürde: Unternehmen der Wohnungswirt-
schaft nehmen oftmals die Möglichkeit der erweiterten Ge-
werbesteuerkürzung in Anspruch. Der Verkauf von Strom 
gilt in diesem Zusammenhang aber als „schädliche Tätig-
keit“ und sorgt dafür, dass diese Steuervergünstigungen 
nicht nur für den Stromverkauf,  sondern für den gesamten 
Umsatz des  Unternehmens entfallen (bei Genossenschaf-
ten erst ab einem gewissen Prozentsatz des Stromverkaufs 
am Umsatz). Damit ergibt die eigene Umsetzung von Mie-
terstromprojekten nur für die Unternehmen Sinn, die die-
sen Steuervorteil gar nicht mehr nutzen.

Dieses Problem kann aber umgangen werden, indem 
das Wohnungsunternehmen nicht als das Unternehmen 
auftritt, welches den Strom verkauft. Es kann diesen Be-
reich entweder in einem Schwesterunternehmen ausgrün-
den oder mit einem Contractor zusammenarbeiten.

Wirtschaftlichkeit

Wie die Vielzahl an starken Einflussfaktoren bereits vermu-
ten lässt, ist die Wirtschaftlichkeit von Mieterstromprojek-
ten in hohem Maße einzelfallabhängig. Es kann von einer 
üblichen Projekt rendite von 5 – 7 % (bei Volleinspeisung von 
4 %) ausgegangen werden.7 Dies ist allerdings stark projek-
tabhängig, sodass sich Mieterstromprojekte in vielen Fäl-
len nicht lohnen, was sich auch in der Praxis widerspie-
gelt.8 9 Einer der größten Einflussfaktoren ist die regionale 
Höhe der Netzentgelte und damit auch der prozentual be-

rechneten Konzessionsabgabe. Allein aus diesen beiden 
Posten ergibt sich eine Spanne von circa 8 Cent/kWh in 
der indirekten Förderung durch den Wegfall der Entgelte. 
Hinzu kommt, dass größere Projekte oft rentabler sind, was 
die Kombination der 90 %-Regelung mit der 100-kWp-Gren-
ze problematisch werden lassen kann.

Zusammenfassung

Die Studie untersucht, welche Faktoren die stark einzel-
fallabhängige Wirtschaftlichkeit von Mieterstromprojekten 
beeinflussen. Dafür werden die Einflussgrößen installierte 
PV-Leistung, Größe des Zwischenspeichers, Penetrations-
quote und Rollenmodell der Umsetzung des Mieterstrom-
projekts untersucht. Im Idealfall können die Mieter günsti-
gen Strom beziehen, der mit erneuerbaren Energien auf 
dem eigenen Dach erzeugt wurde, und leisten somit auch 
einen Beitrag zur Energiewende.

Die Restriktionen für die Bezuschussung sind bisher 
noch umfangreich und beschränken insbesondere die Um-
setzung von rentableren (weil größeren) Projekten. Auch 
die organisatorische Abwicklung ist mit einigen Unsicher-
heiten verbunden. Innerhalb des ersten Jahres der Bezu-
schussung von Mieterstrom ist die Zahl der Beantragungen 
noch verhalten, welches die genannten Hürden bestätigt. 
Steuerliche Risiken für Wohnungsunternehmen sorgen 
weiterhin dafür, dass die Umsetzung für einen nennens-
werten Teil der Eigentümer von potenziellen Gebäuden 
keinen Mehrwert bietet. Hier kann ein Quick-Check helfen, 
die wichtigsten Frage stellungen für Ihr Unternehmen zu 
identifizieren und ide ale Standorte für Mieterstrom in Ihrem 
Portfolio zu finden.

Abb. 1:

Strompreisanteile 
in Ct/kWh

2,05
Stromsteuer

1,66
Konzessionsabgabe

0,44
KWK-Aufschlag

0,39
§19 StromNeV

0,01
Offshore-HU

17,29
Rest Strompreis

7,48
Netzentgelt

1 Ahlers/Kaspers (2017), S. 173
2 BDEW (09.01.2018), S. 7
3 BNetzA (2017), S. 6
4 BNetzA (2018)
5 Hanusch/Hümpfner (2017)

6 Sagmeister (2017)
7 BMWi (o.J.), S. 4
8 BH&W u. a. (2017), S. 94
9 Konstantin (2009), S. 184
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Sicherstellung der 
Diskriminierungsfreiheit 

der Mieter bei der Wahl des 
Stromlieferanten

Mieterstrom darf maximal 
90 % des ortsüblichen 
Standardtarifs kosten

Mindestens 40 % der 
 Gesamtfläche der Anlage 

muss als Wohnraum 
genutzt werden

Beim Großteil der potenziellen 
 Projekte ohnehin erfüllt

Bewertung stark lokal 
 unterschiedlich aufgrund 

 Zusammensetzung Strompreis

Sehr hohes  
geschäftliches Risiko

Die Bezuschussung von 
Mieterstromprojekten ist 

bei 500MW installierter Er-
zeugungsleistung pro Jahr 

gedeckelt

Nur Projekte mit einer 
 maximalen installierten 

PV-Leistung von 100kWp 
werden bezuschusst

Begrenzung der 
Vertragslaufzeit von 

Mieterstromverträgen auf 
maximal ein Jahr

Größere Projekte lohnen sich 
eher, Aufsplittung oft möglich, 
aber bürokratisch aufwendiger

Sehr hohes  
geschäftliches Risiko

Bei weitem nicht ausgeschöpft

Die Anlage muss 
die Definition als 

„Kundenanlage“ gemäß § 3 
Nr. 24a EnWG erfüllen

Im Einzelfall problematisch

§

Abb. 2:

Bewertung der Anforderungen, 
die aus dem Mieterstromgesetz 
hervorgehen
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An dieser Kette  
hängt die Zukunft
Blockchain-Grundlagen und Anwendungsbereiche 
für die Immobilienwirtschaft

Das Thema Blockchain wird seit einigen Jahren intensiv 
diskutiert. Auf vielen Kongressen wird der Blockchain ein 
nahezu magisches „disruptives“ Potenzial nachgesagt. Ei-
nige sagen sogar „Get Ready to Rewrite Everything“.1 An-
dere wiederum beschreiben Blockchain-Technologie als 
„Hype um eine hohle Phrase“.2 Wir erklären Ihnen in ein-
fachen Worten, was Blockchain ist und welche Bedeutung 
Blockchain für die Immobilienwirtschaft hat.

Blockchain verständlich erklärt

Sie werden in der Fachpresse und im Internet viele Defi-
nitionen für Blockchain finden. Gleichzeitig ist es für tech-
nische Laien sehr schwierig zu verstehen, wie Blockchain 
funktioniert. Das liegt daran, dass die meisten Definitionen 
aus einer Aneinanderreihung von Fachbegriffen beste-
hen und technisches Vorwissen erfordern. Wir beginnen 
deshalb mit den Basics. Lassen Sie uns also Blockchain 
für Businessmanager erklären: Blockchain beschreibt ein 
technisches Datenbankkonzept, wonach neue Daten ge-
speichert, aber nicht mehr verändert oder gelöscht werden 
können, sobald sie verifiziert wurden. Innerhalb dieser Da-
tenbank werden Datensätze in Blöcken zusammengefasst. 
Nachfolgende Datensätze bedeuten neue Blöc ke und wer-
den an die bestehenden Blöc ke angehängt. Es entsteht 
also eine sequenzielle Kette von Datenblöcken.

Diese zugegeben noch immer sehr technische Definiti-
on von Blockchain wird anschaulicher, wenn Sie sie aus der 
Perspektive einer Excel-Datei betrachten. Stellen Sie sich 
die Excel-Datei als Datenbank vor. Diese Datenbank be-
steht zunächst aus einem ersten Tabellenblatt (Block 1). Die 
erste Zeile des Tabellenblatts ist reserviert (dazu gleich). In 
der zweiten Zeile wird ein Datensatz (Datensatz 1) eingetra-
gen. In der dritten Zeile wird ein weiterer Datensatz einge-
tragen (Datensatz 2). Dies wird einige Male wiederholt, bis 
der Block ein vorgegebenes Speicherlimit erreicht hat. Aus 
den gesammelten Datensätzen wird in der letzten Zeile 

ein sogenannter Hashwert erzeugt. Es handelt sich dabei 
um eine Prüfsumme aus allen in dem Block gespeicherten 
Informationen, die mit Hilfe eines Algorithmus errechnet 
wird. In jedem weiteren Tabellenblatt (Block 2, Block 3 etc.) 
wird anschließend der Hashwert des vorherigen Tabellen-
blatts in die erste (reservierte) Zeile eingefügt und in der 
Berechnung des neuen Hashwertes berücksichtigt.

An dieser Stelle könnten Sie bereits erahnen, warum die 
Begeisterung für Blockchain so groß ist. Denn erst durch 
die Verkettung aller Blöcke mit einem Hashwert wird der 
Aufbau manipulationssicherer Datenbanken ermöglicht. 
Der Grund dafür ist einfach: Sollte der Inhalt eines Blocks 
(im Falle unserer Excel-Tabelle eine beliebige Zelle) ma-
nipuliert werden, so ändert sich der Hash wert des Blocks 
und damit stimmt die Referenz des manipulierten Blocks 
mit dem nachfolgenden Block nicht mehr überein. Der Has-
hwert als Integritätsnachweis kann also permanent validiert 
werden, was die Integrität der Daten gewährleistet. Damit 
stellt sich unweigerlich die Frage, wer die Validierung der 
Daten übernimmt. Dies hängt davon ab, welche Art von 
Blockchain zum Einsatz kommt, also welche Eigenschaften 
die Datenbank erfüllen soll. Im Fall einer öffentlichen Block-
chain kann jeder die Daten einsehen und validieren. Auf un-
sere Excel-Liste übertragen hieße dies, dass diese verteilt 
auf vielen Rechnern liegen würde, sodass jeder auf der Welt 
zu jeder Zeit die Eintragungen in allen Zellen sehen und 
ihre Hashwerte auf Richtigkeit überprüfen könnte. Somit 
übernimmt die Allgemeinheit die Kon trollfunktion, die frü-
her durch Intermediäre mittels ihrer auf zentralen Servern 
abgelegten Datenbanken sichergestellt wurde.

Da nicht für alle Fälle eine öffentliche Datenbank ge-
wünscht ist bzw. sinnvoll erscheint, existieren sogenannte 
Konsortium Blockchains und private Blockchains. In diesen 
Fällen ist der Zugang zu den Daten auf eine begrenzte An-
zahl von Teilnehmern (innerhalb eines Konsortiums bzw. in-
nerhalb eines Unternehmens) beschränkt und nur ausge-
wählte Mitglieder können Datensätze validieren.3
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Sie sehen also: „Die“ Blockchain gibt es nicht. Blockchain 
beschreibt vielmehr eine Art und Weise der Datenverarbei-
tung und -speicherung. Für jeden Einsatzzweck ist daher 
vorab zu prüfen, ob der Einsatz einer Blockchain sinnvoll 
und welche Blockchain-Art die richtige ist.

Blockchain vs. Bitcoin

Mit Sicherheit haben Sie bereits von der Kryptowährung 
Bitcoin gehört. Bitcoin ist der bekannteste Anwendungs-
fall der Blockchain-Technologie, aber bei weitem nicht der 
einzige. Fälschlicherweise wird Bitcoin häufig als Syno-
nym für Blockchain verstanden. Richtig ist vielmehr, dass 
die Kryptowährung Bitcoin auf einer eigens definierten 
Art von Blockchain aufbaut, ohne die sie nicht funktionie-
ren könnte. Das Verständnis der Bitcoin-Blockchain ist je-
doch hilfreich, um die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten 
von Blockchain zu verstehen. Bitcoin ist ein Netzwerk, be-
stehend aus einem virtuellen Zahlungssystem und einer 
virtuellen Geldeinheit. Im Unterschied zu konventionel-
len Währungen, werden Transaktionen innerhalb des Bit-
coins-Netzwerks ohne Intermediäre (z. B. Banken) abgewi-
ckelt. Stattdessen erfolgen sie direkt von Teilnehmer zu 
Teilnehmer (Peer-to-Peer).4 Dies ist möglich, weil die Ver-
trauensfunktion des Intermediärs durch das Kollektiv er-
setzt wird, indem das Kollektiv die Transaktionen validiert. 
Die Validierung der Transaktionen wird durch sogenannte 
Miner vorgenommen. Im Bitcoin-Netzwerk kann sich jeder 
Teilnehmer als Miner betätigen und an der Beglaubigung 
von Transaktionen mitarbeiten. Der Anreiz besteht in ei-
ner finanziellen Entlohnung. Denn nur der erste Miner, der 
die Transaktion korrekt validiert, erhält eine Belohnung in 
Form von Bitcoins.

Der disruptive Charakter der Blockchain-Technologie 
besteht in der Ausschaltung jeglicher Intermediäre. Denn 
erstmals kann durch eine Technologie und nicht durch eine 
( juristische) Person das notwendige Vertrauen geschaf-

fen werden, welches für jeglichen Austausch von Werten 
eine grundlegende Voraussetzung ist. Diese Ausschaltung 
der Intermediäre macht die Transformation des Internets 
der Daten zum Internet der Werte möglich. Und dadurch, 
dass in den Blöcken (Tabellenblättern) jegliche Form von 
Wertaustauschen festgehalten werden kann, können durch 
die Blockchain-Technologie nicht nur Finanz intermediäre 
wie Banken übergangen werden, sondern alle denkbaren 
Intermediäre.

Anwendungsbereiche

Für die Blockchain sind vielfältige Anwendungsbereiche 
denkbar. Überwiegend wird die Blockchain-Technologie 
in der Finanzbranche erprobt, da sie dort die größten Ef-
fizienzgewinne verspricht. Jedes Jahr geben Banken zwi-
schen 65 – 80 Milliarden Dollar pro Jahr für das sogenannte 
Clearing and Settlement aus. Diesen Betrag könnten sie in 
Zukunft einsparen.5 Außerdem werden smarte Bezahlme-
thoden ermöglicht, wie z. B. Kühlschränke, die Lebensmittel 
automatisch bestellen und bei Lieferung bezahlen.6

Auch im Energiesektor kommt Blockchain zum Ein-
satz. So arbeitet z. B. RWE an einem Steckdosenadapter für 
Elektrofahrzeuge. Der Adapter kann an jede übliche Steck-
dose angesteckt werden. An den Adapter wird wiederum 
das Fahrzeug angeschlossen. Beim Ladevorgang werden 
die Kosten allerdings nicht dem Besitzer der Steckdose in 
Rechnung gestellt, sondern dem Halter des Elektroautos. 
Hierzu wird in einer Blockchain vermerkt, wie viel Energie 
beim Ladevorgang verbraucht wurde.7

Das Supply-Chain Management der Zukunft wird in 
keiner Branche ohne Blockchain auskommen. Durch den 
Einsatz von Blockchain kann vom Rohstoff über das Pro-
dukt bis hin zum Recycling alles lückenlos dokumentiert 
und nachverfolgt werden. Dabei ist auch der Einsatz smar-
ter Sensoren denkbar. So können z. B. Produkte wie Fleisch 
in Containern verschifft werden, sollte es zu einer Unter-
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brechung der Kühlkette kommen, wird dies durch Senso-
ren in der Blockchain festgehalten und Zahlungen werden 
nicht freigegeben.8

In diesem Zusammenhang wird auch von sogenann-
ten Smart Contracts gesprochen. Es handelt sich dabei 
um Computerprogramme, die Verträge abbilden und die 
Abwicklung von Verträgen automatisieren. Hierzu wird die 
Einhaltung des Vertrages in Echtzeit überwacht und die 
Rechte der Vertragspartner automatisch durchgesetzt. Ein 
Beispiel für den Einsatz von Smart Contracts sind Leasing-
verträge. Bezahlt beispielsweise ein Kunde die Rate für 
sein Auto nicht, so wird der Zugang zum Fahrzeug auto-
matisch gesperrt.9

Blockchain in der Immobilienwirtschaft

Damit stellt sich die Frage, ob die Blockchain-Technologie 
auch in der Immobilienwirtschaft sinnvoll eingesetzt wer-
den kann. Denkbar wäre z. B. eine Automatisierung von 
Mietverträgen analog zum oben genannten Beispiel des 
Leasingvertrags. Zahlt ein Mieter die Miete nicht, bleibt 
die Wohnungstür verschlossen. Derzeitige Überlegungen 
scheitern bislang jedoch an den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen.

Ein weiteres, heute bereits mögliches Szenario ist die 
Automatisierung von Instandhaltung und Schadensma-
nagement. Feuchtigkeit in der Wand, Schimmelbildung, 
Mängelmeldung durch Mieter, Beauftragung einer Malerfir-
ma, Abnahme, Zahlung und ggf. Geltendmachung von Ver-

sicherungs- und Gewährleistungsansprüchen. Was heute 
mehrere schnittstellenintensive Arbeitsschritte bedeutet, 
kann in Zukunft mit Hilfe intelligenter Wandsensoren au-
tomatisiert werden. Derartige Sensoren befinden sich der-
zeit in der Entwicklung und könnten dazu beitragen, kos-
tenintensive Prozesse erheblich zu automatisieren.10 Dies 
funktioniert zum Beispiel so: Der Sensor wird auf oder in 
der Wand montiert und misst permanent den Zustand der 
Wände, sowie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Diese 
Daten werden in der Blockchain gespeichert. Ist die Feuch-
tigkeit kurzzeitig zu hoch, werden die Bewohner z. B. über 
ihr Smartphone gebeten eine Stoßlüftung vorzunehmen 
oder die Öffnung eines Fensters wird automatisch veran-
lasst. Sollten die Werte langfristig vom Soll abweichen, so 
wird eine Vor-Ort Besichtigung ausgelöst. Bei Wasserschä-
den wird automatisch das Wasserventil geschlossen und 
ein Notruf ausgelöst. Kommt es zu einer erfolgreichen Re-
paratur, so wird diese in der Blockchain notiert. Damit kann 
per Smart Contract auch die Zahlung an den Dienstleister 
ausgelöst werden. Schließlich kann die Versicherung per 
Smart Contract die Zahlung an den Auftraggeber auslösen, 
da sie über den Sensor valide nachvollziehen kann, dass 
dem Auftraggeber ein Wasserschaden entstanden ist. Da-
mit wird aus Beton ein intelligentes Bauteil, das dem Ver-
mieter wertvolle Informationen liefert. Nicht selten kommt 
es mit Mietern zum Streit über Luftfeuchtigkeit, Schimmel 
und schwankende Temperaturen. Durch die Einbindung 
smarter Sensoren können die Ursachen schneller und vor 
allem nachweisbar identifiziert werden.
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Mehrere Unternehmen beschäftigen sich außerdem der-
zeit mit der Frage, wie ganze Immobilientransaktionen 
über die Blockchain abgewickelt oder Teilprozessschritte 
(Ausschaltung von unterschiedlichen Intermediären) mit-
tels dieser optimiert werden können. Hierzu zählen zum 
Beispiel chromaway.com, rexmls.com und ubitquity.io. Soll-
ten diese Projekte erfolgreich sein, wäre dies nochmal ein 
deutlicher Entwicklungssprung zu bestehenden Plattform-
lösungen. Beispielsweise erlaubt die australische Plattform 
pexa.com.au bereits einen nahezu papierlosen Immobili-
entransfer. Allerdings ist sie stark zulassungsbeschränkt, 
sodass nur die üblichen Intermediäre wie Anwälte, Notare 
und Finanzinstitutionen Zugang zu diesem System haben. 
Disruptive Änderungen im Prozess einer Immobilientrans-
aktion sind so – anders als mit der Blockchain-Technologie 
– nicht zu erreichen.

Blockchain in meinem Unternehmen

Sollten Sie nun mit dem Gedanken spielen, Blockchain-Tech-
nologie auch in Ihrem Unternehmen einzusetzen, so haben 
wir ein paar Hinweise zusammengestellt. Eine pauschale 
Aussage pro oder contra Blockchain in der Immobilienwirt-
schaft verbietet sich. Ob Sie in Ihrem Unternehmen Block-
chain einsetzen sollten oder nicht, hängt von den konkre-
ten Einsatzszenarien ab. Benötigen Sie eine Datenbank? 
Genügt es, wenn Sie die Datenhoheit haben? Sollen damit 
Zahlungen abgewickelt werden? Diese und weitere Fra-
gen sind vorab zu beantworten, wenn Sie die Umsetzung 
neuer technischer Lösungen planen. Durch den Einsatz 
von Blockchain können sodann erhebliche Mehrwerte ge-
schaffen werden. Dabei ist auch eine visionäre Perspektive 
hilfreich. Gegenwärtig verfügen nur wenige Unternehmen 
über eine detaillierte Erfassung aller Bauteile in ihrem Be-
stand. Dies wird sich in Zukunft ändern, auch weil BIM im-
mer stärker durch die Politik forciert wird. Warum also nicht 
von vornherein über zukunftsweisende Lösungen nachden-
ken? Die hier abgebildete Grafik kann Ihnen bei einer dezi-
dierten Analyse helfen herauszufinden, ob der Einsatz einer 
Blockchain generell vorteilhaft sein kann und welche Aus-
prägungsart – eine öffentliche, eine hybride oder eine pri-
vate Blockchain – eingesetzt werden sollte.

Übertragen auf unser Beispiel mit den Wandsensoren 
bedeutet das Folgendes: Soll die intelligente Wand aus-
schließlich mit dem zuständigen Betreuer (bei Standard-
fällen) oder dem unternehmenseigenen Techniker (bei 
komplexeren Maßnahmen) kommunizieren, wenn sie den 

entsprechenden Kommunikationsbedarf ermittelt? Dann 
kann eine private, also eine unternehmensinterne Block-
chain, eingesetzt werden. Mittels dieser Ausprägungsart 
kann ein vertrauenswürdiges Ticketsystem nachempfun-
den werden bei gleichzeitiger Anbindung von intelligenten 
Gegenständen.11

Soll die intelligente Wand hingegen ihre Möglichkeiten 
vollständig ausspielen können, wäre zumindest eine Einbin-
dung in eine hybride Blockchain (Konsortium Blockchain) 
notwendig, an die auch die Handwerker bzw. Versicher-
ungsunternehmen angebunden sind. Denn nur hierdurch 
ist eine automatisierte Kommunikation mit diesen möglich.

Soll eine offene Plattform geschaffen werden, die in ih-
ren Einsatzmöglichkeiten wachsen kann und nicht im Teil-
nehmerkreis beschränkt ist oder in der die Öffentlichkeit 
als Kontrollorgan sicherstellen soll, dass keine der teilneh-
menden Parteien eine Monopolstellung in der Blockchain 
erlangen kann, dann würde eine öffentliche Blockchain die 
optimale Lösung darstellen.

Fazit & Ausblick

Blockchain könnte in der Tat zu einem Gamechanger in 
der Immobilienbranche werden. Transaktionen, Neben-
kostenabrechnungen, Vermietung: In fast jedem Bereich 
ist der Einsatz von Blockchain denkbar. Derzeit bleibt es 
aber weitestgehend bei Gedankenspielen. Entscheidend 
wird sein, ob in Zukunft sinnvolle Einsatzmöglichkeiten 
gefunden werden, die auch rechtlich umsetzbar sind. Auf 
der anderen Seite sollte die Real Estate Branche kreativ 
werden und sich proaktiv Gedanken über mögliche Ein-
satzszenarien machen. Die Politik beschäftigt sich bereits 
seit längerer Zeit mit Blockchain und überlegt, welche Rah-
menbedingungen für einen sinnvollen Einsatz geschaffen 
werden müssen. Die Ideen reichen über die Hinterlegung 
eines Blockchain Private Key auf dem Personalausweis bis 
hin zur Verleihung von Rechtssubjektivität für Roboter und 
künstliche Intelligenz, damit diese selbstständig handeln 
können. In jedem Fall wird sich auch die Immobilienbran-
che mit dem Thema Blockchain beschäftigen müssen.
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Digitalisierung des Bauens  
durch Building Information Modeling –  

Potenziale auch für die Wohnungswirtschaft?

Großbauprojekte enden in Deutschland nicht selten in ei-
nem Desaster mit maßloser Budget- und Bauzeitenüber-
schreitung. Das haben Projekte wie die Hamburger Elb-
philharmonie oder der Berliner Flughafen gezeigt. Erhöhte 
Planungssicherheit und vereinfachte Projektsteuerung ver-
spricht Building Information Modeling (BIM). Daher wurde 
seitens der Regierung ein Stufenplan zur Einführung von 
BIM in Deutschland erstellt. Zielsetzung von Bundesver-
kehrsminister Dobrindt ist BIM als Planungsstandard für in-
frastrukturelle Großprojekte bis 2020 einzuführen.1 Im Ja-
nuar 2017 wurde von Dobrindt zusätzlich der Masterplan 
Bauen 4.0 als Erweiterung des Stufenplans vorgelegt.2

Durch BIM lässt sich jedoch nicht nur die Planungs- und 
Errichtungsphase sondern der gesamte Lebenszyklus ei-
nes Gebäudes abbilden. Vor allem in der Nutzungsphase 
eines Bauwerks kann der Einsatz von BIM für Unternehmen 
der Wohnungswirtschaft interessant sein. Denn betrachtet 
man ein Gebäude über den kompletten Lebenszyklus, so 
macht die Planungs- und Bauphase im Durchschnitt ledig-
lich ca. 2 – 3 % der gesamten Lebensdauer aus. Außerdem 
entfallen ca. 15 % der Gesamtkosten auf diese beiden Pha-
sen. Die restlichen Kosten liegen zum Großteil in der Nut-
zungsphase und genau hier können durch BIM Prozesse 
optimiert und Kosten gespart werden.3 Doch was genau ist 
eigentlich BIM?

BIM – Was bedeutet das konkret?

Der Begriff BIM beschreibt in erster Linie eine kooperati-
ve Arbeitsmethodik, die auf einem digitalen Modell (intel-
ligentes 3D-Modell) basiert. Das Ziel ist, bereits in frühen 
Planungsphasen alle Abläufe und Informationen, die das 
Gebäude betreffen, zusammenzuführen und für alle Pro-
jektbeteiligten transparent zu vernetzen. Hierdurch sollen 
in späteren Projektstadien Planungsänderungen verein-
facht und Zeitpläne, Baukosten sowie Projektrisiken opti-
miert werden.

Im Wesentlichen lässt sich BIM in vier Kernelemente 
einteilen (Abb. 1). Das digitale Gebäudemodell dient als Ar-
beitsbasis aller Projektbeteiligter und vereint in sich sämt-
liche relevante Gebäudeinformationen. Die intelligenten 
dreidimensionalen Modelle setzen sich nicht nur aus Lini-
en, Flächen und Volumen zusammen, sondern beinhalten 
auch bauspezifische Objekte (z.B. Wände, Türen, Fenster). 
Diese Bauelemente sind mit ihren entsprechenden Eigen-
schaften im Modell hinterlegt wie beispielsweise Material, 
Hersteller, Lebensdauer, Wartungsintervalle etc.

Über den gesamten Planungs- und Errichtungsprozess 
des Gebäudes wird das Modell kontinuierlich mit Daten be-
füllt, weiterentwickelt und auf dem aktuellsten Stand ge-
halten. Unter Rückgriff auf das BIM-Modell wird eine effi-
zientere Steuerung aller Prozesse und Maßnahmen des 
Bauprojektes erreicht. Das digitale Gebäudemodell er-
möglicht allen Projektbeteiligten den Zugang, Austausch 
und die Modifizierung von Daten. Dies gewährleistet den 
gleichen Informationsstand der Beteiligten über den Pro-
jektverlauf und erleichtert die Zusammenarbeit. Anhand 
des digitalen Modells lässt sich eine Vielzahl von Analy-
sen durchführen (z.B. Kostenanalysen, Simulationen etc.), 
die u.a. fundierte Aussagen über Mengen, Kosten und Zeit-
abläufe erlauben. Neben der Möglichkeit, integrierte Ana-
lysen mit Hilfe des digitalen Gebäudemodells zu erstellen, 
können auch weitere relevante Unterlagen aus dem Modell 
heraus generiert werden. Die Bandbreite (Abb. 2) reicht 
von zweidimensionalen Planzeichnungen (z.B. Entwurfs-, 
Ausführungspläne) bis hin zu dreidimensionalen Entwurfs-
visualisierungen und virtuellen Gebäudebegehungen so-
wie Mengengerüsten für die Leistungsbeschreibung. 

Durch die Erstellung intelligenter, dreidimensionaler 
Gebäudemodelle mit verknüpften Bauteilinformationen 
wird die Arbeit von Architekten und Fachplanern erleich-
tert. Als Resultat des Einsatzes von BIM ergeben sich vor 
allem zunächst Vorteile in der Planungs- sowie Errichtungs-
phase. Die Planungsqualität kann durch Simulationen und 

BIM
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Kollisionsprüfungen signifikant gesteigert werden. Hier-
durch lassen sich Nachträge und Schnittstellenrisiken mini-
mieren und auch Planungsfehler frühzeitig erkennen. Kos-
ten lassen sich durch die modellbasierten Analysen und 
Kostensimulationen optimieren und auch Folgekosten kön-
nen durch präzise Mengen- und Kostenermittlungen redu-
ziert werden. Auch Zeit kann mittels BIM eingespart wer-
den, da Planungsänderungen schneller umgesetzt werden 
können. Aufgrund der bestehenden Transparenz und Ver-
fügbarkeit von Daten lassen sich auch Entscheidungsfin-
dungsprozesse beschleunigen.

Auf den ersten Blick scheint BIM eine Methodik zu sein, 
die primär auf die Planungs- und Bauphase von Gebäuden 
ausgerichtet ist und auch genau in diesen Bereichen ihre 
Vorteile am besten entfalten kann. BIM geht jedoch über 
diese Phasen hinaus und deckt den gesamten Lebenszy-
klus eines Gebäudes ab. Auch in der Nutzungs- und Ver-
wertungsphase eines Gebäudes kann auf dessen digitales 
Modell zurückgegriffen werden und sich die Nutzung von 
BIM lohnen.

BIM für die Wohnungswirtschaft

Am Ende der Errichtung des Gebäudes steht die Überga-
be eines sog. „As-Built“-Modells des Bauwerks durch die 
beauftragte Baufirma an den Auftraggeber. Das dazugehö-
rige digitale Modell bildet das Gebäude mit allen relevan-
ten Informationen so ab, wie es in der Realität erbaut ist. 
Ein großer Vorteil ist die Vermeidung des Wissensverlusts 
durch die Weitergabe des digitalen Modells mit allen Ge-
bäudedaten an dem Übergang von der Bau- zur Nutzungs-
phase. Dies wird umso deutlicher, wenn man bedenkt, dass 
ca. 50 % der Kosten bei nachträglicher Einführung eines 
CAFM-Systems (Computer-Aided Facility Management) auf 
die Erfassung und Aufbereitung von Bauwerks- und Inven-
tarinformationen entfallen. Von diesen Daten werden be-
reits 10 – 30 % während der Planungsphase generiert.4 Bei 
der herkömmlichen Planung ohne BIM-Einsatz sind diese 
Daten nicht verwertbar erfasst. Für Unternehmen der Woh-
nungswirtschaft ergeben sich somit in Verbindung mit BIM 
viele Möglichkeiten die Bewirtschaftung des Gebäudes un-
ter Nutzung des digitalen Modells zu optimieren.

Abb. 2:

Funktionen des digitalen Gebäudemodells / 
© Grafik Vectorworks Inc.
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Beim Betrieb einer Immobilie werden als Unterstützung 
des Facility Managements CAFM-Systeme genutzt. Zur Si-
cherstellung der Einsatzfähigkeit eines solchen CAFM-Sys-
tems ist eine einheitliche, gut strukturierte und vollumfäng-
liche Datenbasis alphanumerischer und grafischer Daten 
sowie relevanter Dokumente notwendig. Um die Gebäu-
dedaten, die im digitalen Modell hinterlegt sind durch ein 
Wohnungsunternehmen nutzbar zu machen, ist die Anbin-
dung der entsprechenden CAFM-Software an das BIM-Mo-
dell nötig. Dabei bildet die BIM-Lösung (Abb. 3), die im Kern 
auf einer CAD-Software (Computer-Aided Design) beruht, 
die Basis für das Aufsetzen weiterer optionaler Programme 
mit (branchen-)spezifischen Funktionalitäten. Im Bereich 
des Facility Managements werden primär alphanumeri-
sche Daten (z.B. Raum- und Flächenlisten, Türlisten, Anla-
gen- und Bauteillisten) verarbeitet. Werden diese aus dem 
digitalen BIM-Modell in ein CAFM-System überführt, kön-
nen auf dieser Datenbasis Aufgaben des Facility Manage-
ments wie beispielsweise Instandhaltungsplanung, Stö-
rungsmanagement, Reinigungsmanagement etc. effektiver 
erfüllt werden. Grafische Modelldaten haben jedoch ledig-
lich eine zweitrangige Bedeutung. Sie können in Bezug 
auf das Facility Management beim Flächenmanagement 
(Flächen- und Belegungsplanungen, Umzugsmanagement 
etc.) genutzt werden. Zusätzlich zu den alphanumerischen 
sowie grafischen Daten des digitalen Gebäudemodells 
können auch Dokumente, die im Zuge des Bauprojektes 
entstanden sind, für den Gebäudebetrieb genutzt werden.5 
Ebenso kann bei Modernisierungs-, Umbau- bzw. Abriss-
maßnahmen zur genauen Planung und Mengenermittlung 
auf das bereits bestehende digitale Modell aufgesetzt wer-
den. Positive Effekte in der Bewirtschaftungsphase von Im-
mobilien werden auf lange Sicht erzielt, wenn das BIM-Da-
tenmodell regelmäßig durch Sensoren mit neuen Daten 
aktualisiert wird. So befinden sich Zustandsdaten techni-
scher Anlagen, die in Verbindung mit Instandhaltung und 
Verkehrssicherung relevant sind, stets auf dem neues-
ten Stand.6 Denkbar wäre auch hier der Einsatz moderner 
Technologie. Drohnen könnten beispielweise im Rahmen 
des Facility Managements Messungen von Energieverlus-
ten durchführen und feine Risse in der Gebäudehülle do-
kumentieren.7 Doch diese Einsatzmöglichkeiten von BIM 
im Facility Management spiegeln sich in Deutschland aktu-
ell nicht in der Praxis wider.

Fazit

Die skizzierten Potenziale von BIM über den gesamten 
Lebenszyklus eines Bauwerks werden in der Praxis in 
Deutschland kaum umgesetzt. Am stärksten genutzt wird 
BIM hier noch in der Planungs- und Errichtungsphase von 
Gebäuden. International betrachtet ist BIM zum Teil viel 
stärker verbreitet. So wird es beispielsweise in Großbritan-
nien, den USA und den skandinavischen Ländern regelmä-
ßig eingesetzt. Seit April 2016 ist die digitale BIM-Methode 

1 Vgl. BMVI (2015), o. S.
2 Vgl. Beuthan (2017), o. S.
3 Vgl. o.V. (2014), o. S.
4 Vgl. o.V. (2014), o. S.
5 Vgl. Bender/Schlundt (2016), o. S.

6 Vgl. Bogenstätter (2016), S. 8.
7 Vgl. Beuthan (2017), o. S.
8 Vgl. Beuthan (2017), o. S.
9  Vgl. Bender/Schlundt (2016), o. S.

Abb. 3: 

Anbindung verschiedener Programm-
komponenten an BIM-Modell

in Großbritannien bei öffentlichen Bauprojekten verpflich-
tend vorgeschrieben.8 Das Facility Management im Kontext 
von BIM-Projekten ist in Deutschland noch nicht etabliert. 
Technologisch betrachtet könnte das Facility Management 
bereits in BIM-Projekten berücksichtigt werden. Es existie-
ren internationale Datenstandards wie beispielsweise IFC 
(Industry Foundation Classes) oder COBie-Standard (Con-
struction Operations Building Information Exchange), die 
den Datenaustausch im Kontext des Facility Managements 
ermöglichen. Doch warum findet BIM keine Anwendung 
in Verbindung mit dem Facility Management in Deutsch-
land? Diese Frage ist nicht eindeutig zu beantworten. In 
Deutschland ist in Bezug auf BIM noch weitere Aufklärung 
nötig. Auch fehlen, insbesondere in Verbindung mit Facili-
ty Management, deutsche Referenzprojekte, die den Mehr-
wert von BIM bestätigen und dessen Praktikabilität nach-
weisen.9 Da die BIM-Methodik noch nicht richtig bei den 
Planern hierzulande etabliert ist, ist in der Folge auch die 
Durchsetzung im Bereich des Facility Managements kaum 
ausgeprägt. Diese ist eher als nachgelagerter zu betrach-
ten und dürfte im Zuge einer allgemeineren Verbreitung 
und Nutzung von BIM steigen. Erste Schritte in diese Rich-
tung wurden, wie bereits eingangs erwähnt, seitens der 
Regierung durch die Einführung des „Stufenplans zur Ein-
führung von BIM in Deutschland“ und dem „Masterplan 
Bauen 4.0“ unternommen. Die technischen und theore-
tischen Grundlagen zur BIM-Nutzung sind vorhanden. Es 
liegt nun an den jeweiligen Akteuren, mit der Umsetzung 
zu beginnen. Worauf warten wir also?

BIM LÖSUNG
(CAD-KERN)

z.B. AutoCAD, BrisCAD, 
MicroStation, … Anbindung 

Programme

AVA/EnEv,
CAFM

Optionale Programmaufsätze
(ggf. anderer Hersteller)

z.B. Städtebau, Mess-/Ladenbau, 
Skelettbau 
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Schneller ins Digitale
Lean Digitalisierung – digitalisieren Sie ihr 

Wohnungsunternehmen mit Start-up Methoden

Man muss Start-ups eines lassen: Sie sind schnell. Das hat 
viele Gründe. Natürlich ist es leichter, sich in einem kleinen 
Team, in dem immer ein Geschäftsführer im Raum sitzt, mit-
einander abzustimmen und strategische Entscheidungen 
zu treffen. Aber auch das interne operative Tagesgeschäft 
eines gut geführten Start-ups ist kompromisslos auf Effizi-
enz getrimmt, insbesondere in der Produktentwicklung. So 
ist zu erklären, dass erfolgreiche Start-ups jahrzehntelang 
erfolgreichen Unternehmen den Rang ablaufen können.

Dieser Erfolg ist unter anderem damit zu erklären, dass 
Start-ups eine spezifische Methode nutzen, um ihre Pro-
duktentwicklung voranzubringen. Im Jahr 2008 wurde das 
Buch „The Lean Startup“ von Eric Ries veröffentlicht. In ihm 
schildert er die Produktentwicklung als eine ewige Feed-
back-Schleife mit dem Kunden. Die Devise lautet, schnell 
an den Markt gehen, auch wenn das Produkt nicht perfekt 
ist. In der Start-up-Welt sagen manche sogar, wer sich für 
sein erstes Produkt nicht schämt, hat zu lange gewartet. 
Der Markt testet das Produkt und gibt dem Start-up Feed-
back, was gut und was weniger gut bis gar nicht funktio-
niert. Dieses Feedback ist dann die Basis für den nächsten 
Schritt in der Produktentwicklung.

Wenn die Immobilienbranche über Digitalisierung nach-
denkt, denkt sie häufig – und auch zu Recht – im Großen 
und Ganzen, beispielsweise das ERP-System von einem An-
bieter auf den anderen wechseln. Riesige Datenbestände 
müssen verschoben werden. Solche Projekte dauern lange 
und kosten viel Geld. Letztlich gehen sie mit einem erhebli-
chen Schulungsaufwand für die Mitarbeiter einher. Ein sau-
ber aufgesetztes ERP auf dem neusten Stand der Technik 
lohnt zweifellos, dennoch ist der Aufwand erheblich.

Durch kleinteiligere Digitalisierung, die mit deutlich ge-
ringeren Budgets auskommt und schneller umgesetzt ist, 
lässt sich jedoch ebenfalls vieles erreichen. Daher haben 
wir bei RITTERWALD einen Ansatz entwickelt, der es auch 
großen Konzernen ermöglicht, in kleinen Sprints und auf 
den Prinzipien des Lean-Start-up beruhend, die Digitalisie-

rung voranzubringen. Wir möchten damit unseren Kunden 
die Möglichkeit geben, die Digitalisierung nach der Art von 
Start-ups voranzutreiben.

In einem klassischen Digitalisierungsprojekt würde zu-
nächst der Status Quo analysiert. Es wird also gemessen, 
wie digital ist das Unternehmen jetzt und welche Projekte 
zur Digitalisierung existieren bereits. Im Anschluss werden 
weitere Digitalisierungsmöglichkeiten identifiziert und das 
Hebepotenzial gemessen. Letztlich werden diese Ansätze 
dann umgesetzt. Diese Herangehensweise ist gut geeig-
net für Unternehmen, die bewusst ihre Organisation umfas-
send verändern wollen. 

Bei der Lean-Digitalisierung drehen wir diese Logik um, 
mit dem Ziel, schnell Ergebnisse zu erzielen: Wir gehen di-
rekt dahin, wo es weh tut und setzen sofort um. Zunächst 
wählen wir gemeinsam mit dem Unternehmen einen Pro-
zess aus. Dieser sollte recht bedeutend für das Unterneh-
men sein, also relativ viele Ressourcen binden. Außerdem 
sollte er noch nicht komplett digitalisiert sein – letzteres ist 
in der Regel ohnehin der Fall. Mit den Prozessverantwort-
lichen identifizieren wir dann die wesentlichen Probleme 
und Engpässe im Prozessablauf. Auf die schwerwiegends-
ten Probleme wird sich die Arbeit von nun an fokussieren. 

Mit unserer Marktkenntnis bei Software-Anbietern und 
auch Start-ups sind wir in der Lage, digitale Lösungen für 
die identifizierten Probleme aufzuzeigen. Mit dem Kunden 
gemeinsam entscheiden wir, welche Lösung implementiert 
wird und setzen diese dann in den nächsten Tagen um. Ziel 
ist es nicht, die Organisation als Ganzes zu verändern, son-
dern kleine, sofort wirksame Schritte zu machen. Nehmen 
wir den Prozess der Vermietung als Beispiel.

Lean-Digitalisierung und der Vermietungsprozess

PROBLEM  Nehmen wir an, nach dem Gespräch mit dem Lei-
ter Vermietung ergibt sich eine wesentliche Baustelle. Der 
größte Zeitaufwand im Prozess ist das Wahrnehmen der 
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Besichtigungstermine. Jede Wohneinheit muss im Durch-
schnitt drei Mal besichtigt werden, was deutlich über dem 
regionalen Durchschnitt liegt.

ANALYSE  Besichtigungen kann man fremdvergeben und 
dadurch i.d.R. Geld sparen. Allerdings bietet die Digitali-
sierung einen deutlich größeren Hebel. Warum sind häu-
fig mehrere Besichtigungstermine notwendig? Der Haupt-
grund ist, dass doch kein passender Bewerber gefunden 
wurde. Gehen wir mal davon aus, dass die Wohneinheit 
kein Ladenhüter ist (also zu teuer, schlechter Teppich, ma-
rodes Bad oder dergleichen). Dann muss die Auswahl der 
Interessenten verbessert werden, um die Anzahl Besichti-
gungen zu reduzieren. Das bedeutet nicht, sich jeden In-
teressenten vorher bis ins letzte Detail anzuschauen. Da-
durch würde nur Arbeitsaufwand von einem Posten auf 
den anderen verlagert werden. Wir müssen die Auswahl 
automatisieren und qualitativ verbessern. 

LÖSUNG  Es gibt eine Vielzahl Anbieter in diesem Seg-
ment. Meistens wird aus den bestehenden Anfragen, die 
über die gängigen Anzeigenportale generiert werden, eine 
Übersicht erzeugt. Da die Bewerber meistens eigene Da-
ten, zum Beispiel zum Gehalt und zur beruflichen Situati-
on, mitliefern, können diese ebenfalls ausgewertet, analy-
siert und per Filter nutzbar gemacht werden. So kann man 
dann aus einer Vielzahl Bewerber mit wenigen Klicks die 
am besten geeigneten herausfiltern.

UMSETZEN  Nachdem wir diesen Ansatz dem Unterneh-
men vorgestellt haben, wählen wir gemeinsam einen pas-
senden Anbieter aus. Dieser stellt seine Lösung vor und 
bietet einen Testzugang. Eventuelle Anpassungen in der 
Software können durch uns mitbegleitet werden (beispiels-
weise das Vereinheitlichen der Nutzerzugangsrechte und 
dergleichen). 

MESSEN  Wir können nun regelrecht mit der Stoppuhr 
feststellen, ob das neue Verfahren besser ist. Wenn ja, 
wird es umgesetzt. In diesem Beispiel würden die Besich-
tigungstermine ausgewertet. Fällt die Anzahl der notwen-

digen Termine von 3 auf 1,5, dann kann die daraus resul-
tierende Kostenersparnis mit den Kosten für die digitale 
Lösung ins Verhältnis gesetzt werden. So ist der Mehrwert 
direkt spürbar, ein vertrackter Prozessschritt wird deutlich 
beschleunigt und die Kosten für die Umsetzung sind ver-
gleichsweise gering.

Der Vorteil beim Ansatz der Lean-Digitalisierung ist das 
schnelle Schaffen von Erfolgsgeschichten. Sobald die Pro-
zesse – wie oben geschildert – verbessert wurden, wird 
die frohe Kunde durch das Unternehmen getragen. Es ist 
davon auszugehen, dass nun Mitarbeiter mit weiteren Än-
derungsvorschlägen auf das Digitalisierungsteam zuge-
hen. So kommt ein Stein ins Rollen, der, mit der richtigen 
Steuerung durch das Management, eine richtige Lawine 
werden kann.

Von Digitalisierung zum Kulturwandel

Wenn die Mitarbeiter untereinander positive Erfolgsge-
schichten zum Thema Digitalisierung erzählen, werden die 
Hürden, die typischerweise durch das notwendige Chan-
ge-Management zu beseitigen wären, seitens der Mitarbei-
ter abgebaut. Was ein Unternehmen in dieser Phase erlebt, 
ist ein kleiner Kulturwandel. Die Innovation wird von unten 
nach oben getragen und nicht von oben verordnet. Selbst 
wenn dies in Ihrem Unternehmen schon genauso gemacht 
wird, dann bietet die Digitalisierung einen perfekten An-
satzpunkt, genau diese Innovationskultur zu leben.

Die Digitalisierung der kleinen Schritte, mit Sprints, die 
konkrete Probleme lösen, inspiriert vom Lean-Manage-
ment, ist eine großartige Methode, Fahrt aufzunehmen. 
Wenn die Mitarbeiter richtig eingebunden werden und es 
ihnen ermöglicht wird, ihre Ideen vorzutragen, wird das 
Tempo dieser Fahrt durch die Mitarbeiter beschleunigt.

Abb. 1: 

Der Lean-Digitalisierungsprozess

PROBLEM
IDENTIFIZIEREN

ANALYSIEREN

LÖSEN

UMSETZEN

MESSEN
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Das Ergebnis  daraus ist unser Produkt / Service …

Deshalb gestalten wir unsere Produkte und Services s
o …

Abb. 1:  
Golden Circle nach Sinek

Wir glauben dass …

WHAT

HOW

WHY

Motivation

Features
Prozess

Produkt
Service
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Das Ergebnis  daraus ist unser Produkt / Service …

Der Golden Circle
Erfolgreich digitalisieren durch richtige Kommunikation

Seien Sie inspirierend! Diesen Hinweis 
hört man gerne. Auf Konferenzen, Coa-
chings, Seminaren usw. Um Mitarbeiter zu 
führen, ans Unternehmen zu binden und 
die Organisation insgesamt weiterzuent-
wickeln, müssen wir die Menschen um uns 
herum, unsere Kollegen und Mitarbeiter, 
begeistern. Auch und gerade bei der Di-

gitalisierung ist die richtige Kommunikation 
Dreh- und Angelpunkt des Erfolgs. Die bes-

te Lösung wird nicht fruchten, wenn die Mit-
arbeiter nicht mitziehen. Die richtige Art der 

Kommunikation bedarf dabei nicht einer Show 
im Stil eines Steve Jobs, sie bedarf vor allem ei-

ner durchdachten Herangehensweise.
Die Digitalisierung betrifft vordergründig zent-

rale Geschäftsprozesse, letztlich aber vor allem die 
Mitarbeiter. Diese sehen sich mit einer neu geord-

neten, technisierten Welt konfrontiert, in die sie sich 
schnell einfinden sollen. Lässt sich die Notwendigkeit 

der Digitalisierung von Geschäftsprozessen leicht anhand 
messbarer, ökonomischer Kennzahlen festmachen, so las-
sen sich Menschen von Kennzahlen kaum begeistern. Die 
Digitalisierung kann in einem Unternehmen nur funktio-
nieren, wenn sie auch von den Beschäftigten mitgetragen 
wird. Doch wie kann man die eigene Belegschaft und die 
Kunden von den positiven Aspekten der Digitalisierung 
überzeugen? Die Lösung ist simpel. Um zu überzeugen, 
geht es nicht darum zu überreden oder mit vielen Fakten 
zu argumentieren, sondern zu inspirieren. Der Golden Circ-
le von Simon Sinek zeigt, wie das gelingen kann.1

Der Golden Circle

In dem theoretischen Konzept des Golden Circle (Abb. 1) 
geht es darum, die Kerngeschichte des Unternehmens zu 
entwickeln, die auch dessen Motivation begründet, be-

stimmte Produkte herzustellen oder Dienstleistungen zu 
erbringen: Was macht das Unternehmen; wie macht es 
das und warum macht es das? Die zentrale Kernbotschaft 
(WHY) bildet die Grundlage für die Unternehmenskommu-
nikation und sogar für die komplette Unternehmenskultur. 
Was bedeutet das konkret?

Durch ein einfaches Beispiel lässt sich die Golden Circ-
le-Methode verdeutlichen. Bei der Vermarktung eines Mit-
telklassewagens wird in erster Linie die Frage beantwortet: 
Was kann das Auto? (WHAT) Es bietet genug Platz für eine 
vierköpfige Familie und das dazugehörige Urlaubsgepäck. 
Es fährt sehr spritsparend und braucht nur 2,3 Liter auf 100 
Kilometer. Es beschleunigt schnell und besitzt eine Leis-
tung von 165 PS. Es kostet nur 20.000 EUR. Eine solche 
Präsentation löst kaum einen Kaufreflex aus. Diese Fakten 
haben die Kunden schon etliche Male gehört – Inspiration 
sieht anders aus.

Der nächste Schritt besteht darin zu erklären, wie das 
erreicht wird. (HOW) Es wurde so entwickelt, dass beson-
ders viel Stauraum möglich ist. Es wurde in einer spezi-
ellen Leichtbauweise konstruiert, die das zu bewegende 
Gewicht verringert. Es verfügt über einen innovativen Ver-
brennungsmotor, der trotz geringen Spritverbrauchs eine 
rasche Beschleunigung erlaubt. Es wird in einem intelligen-
ten Produktionsverfahren hergestellt, das zu geringeren 
Produktionskosten führt. Das alles sind triftige Argumente, 
aber erneut keine Inspiration, dieses Auto zu kaufen.

Die richtige Kommunikation zielt auf das Warum (WHY). 
Warum gibt es die Firma, die das Auto herstellt und wa-
rum stellt sie gerade dieses Auto her? Unser Unterneh-
men glaubt, Mobilität im eigenen Auto kann nachhaltig und 
zeitgemäß sein und Freude machen. Deshalb sind unsere 
Autos günstig bei hervorragender Leistung und Qualität. 
Durch spezielle Leichtbauweise und innovativer Motoren-
technik gelingt dabei ein sehr niedriger Spritverbrauch. Es 
bietet einer vierköpfigen Familie Platz und kostet bei 165 
PS rund 20.000 EUR.

Produkt
Service
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Wenn wir mit dem Warum anfangen und uns dann nach 
außen vorarbeiten, dann erhalten wir eine deutlich wirksa-
mere Kommunikation. Menschen kaufen nicht das WHAT 
sondern das WHY. Daher sollte eine erfolgreiche Unter-
nehmenskommunikation mit dem WHY beginnen und im 
Weiteren der Golden Circle von innen nach außen bear-
beitet werden.
Die Digitalisierung sollte genauso kommuniziert werden. 
Dabei arbeitet man sich von außen nach innen vor. Das 
WHY erschließt sich meistens erst dann. Kommuniziert 
wird dann von innen nach außen. Bezogen auf ein Woh-
nungsunternehmen könnten die einzelnen Segmente des 
Golden Circle exemplarisch wie folgt aussehen:

Vom WHY aus kommunizieren heißt dann: Wir sind ein 
Wohnungsunternehmen, das sich zum Ziel setzt, für die 
Mieter ein guter Vermieter und für die Mitarbeiter ein at-
traktiver Arbeitgeber zu sein. Daher möchten wir auf eine 
moderne Art der Personalentwicklung setzen und führen 
eine HR-Software ein, die die Transparenz und Einfachheit 
für alle erhöht. Dafür müssen wir Ihre Personalakte digitali-
sieren und zählen auf Ihre Zustimmung und Hilfe.

Die Beantwortung des WHY sollte sich dabei in die Un-
ternehmensstrategie und die Digitalisierungsstrategie des 
Unternehmens eingliedern. Auf Basis dieser beiden Maß-
gaben kann das WHY sinnvoll beantwortet werden. Außer-
dem wird so sichergestellt, dass die Initiativen in die rich-
tige Richtung laufen. Die Strategien bieten ein Gerüst, das 
dem WHY noch mehr Inhalt bietet und es mit Leben füllt.

Fazit

Dieser kurze Überblick verdeutlicht, dass die richtige Kom-
munikation ein starkes Mittel sein kann um Menschen zu 
überzeugen. Die Golden Circle-Methode ist in diesem Zu-
sammenhang ein gutes Konzept, um die Unternehmens-
kommunikation erfolgreich und zielgerichtet zu gestalten. 
Selbst bei komplexen und abstrakten Themen wie der Di-
gitalisierung hilft es, diese in substantielle Kernbotschaften, 
mit denen sich Menschen identifizieren können, zu über-
führen. Seien Sie inspirierend!

´1 Vgl. Sinek (2013), o.S.

WHAT

• Es gibt mehrere Anbieter für einen 
Algorithmus, der Mieter schneller 
passende Wohnungen finden lässt.

• Es gibt ERP-Systeme, mit denen ein 
Unternehmen seine Vermögensge-
genstände verwalten und auswerten 
kann.

• Es gibt Anbieter von HR-Software, 
mit denen ich meine Mitarbeiter 
steuern und rechtlich verwalten 
kann. 

HOW

• Der Algorithmus vergleicht die vom 
Vermieter hinterlegten Anforderun-
gen mit dem Profil des Mieters und 
spart bis zu zwei Drittel der Zeit 
eines herkömmlichen Vermietungs-
prozesses.

• Das ERP-System bildet alle Ge-
schäftsprozesse und Vermögensge-
genstände durch die Nutzung eines 
Softwaresystems ab und ermöglicht 
eine Optimierung der Prozesse.

• Der Software-Anbieter führt in einer 
digitalen Personalakte alle relevan-
ten Daten zu einem Mitarbeiter zu-
sammen und spart Zeit und Kosten 
bei der Personalverwaltung. 

WHY

• Wir sind ein Wohnungsunternehmen 
mit dem Ziel, für die Mieter ein guter 
Vermieter und für die Mitarbeiter ein 
 attraktiver Arbeitgeber zu sein.

• Wir sind ein Wohnungsunterneh-
men, das daran glaubt, dass Digita-
lisierung die Welt verändert und wir 
wollen Teil dieser Veränderung sein 
und sie aktiv mitgestalten.

• Wir sind ein Wohnungsunterneh-
men, das daran glaubt, dass digitale 
Methoden unser Unternehmen 
stärken, unseren Mitarbeitern und 
Mietern nützen und von jedem leicht 
zu erlernen sind.
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Kommunikation und das 
menschliche Gehirn 

Sinek begründet seine Methode 
mit dem Aufbau des menschlichen 
Gehirns. Die inneren Komponenten 
(WHY/HOW) des Golden Circle spre-
chen das limbische System unseres 
Gehirns an. Dieses ist Sitz der Gefüh-
le und des menschlichen Verhaltens. 
Entscheidungen des Menschen ent-
stehen ebenfalls in diesem Bereich. 
Im limbischen System ist jedoch nicht 
der Sitz der Sprache zu verorten. 
Diese wird in einem Teil des Gehirns, 
der als Neocortex bezeichnet wird, 
gebildet. Bezogen auf die Golden 
Circle-Methode ist er der äußeren 
Komponente (WHAT) zuzuordnen. 
Hier befindet sich auch das rationa-
le und analytische Denkvermögen. 
Gefühle, die aus dem limbischen 
System kommen und das Handeln 
beeinflussen, werden im Neocortex 
rationalisiert. Es geht nun darum, den 
Teil des Gehirns durch die Unterneh-
menskommunikation anzusprechen, 
der Sitz der Gefühle und menschli-
chen Entscheidungen ist. Um das zu 
erreichen, muss der Kommunikations-
ablauf nach dem Golden Circle zuerst 
mit dem WHY begonnen werden 
und dann weiter nach außen verlau-
fen. Somit ist erst die Kernbotschaft 
des Unternehmens zu klären: Woran 
glaubt das Unternehmen und glaube 
ich auch daran? Können sich Men-
schen mit der Kernbotschaft eines 
Unternehmens identifizieren, sind sie 
eher bereit, ein bestimmtes Produkt 
zu kaufen. Will man also die Digitali-
sierung den eigenen Mitarbeitern und 
den Kunden „verkaufen“, ist auch hier 
zunächst die Frage nach dem WHY 
und damit nach der Kernbotschaft 
des Unternehmens zu beantworten.

EX
K

U
R

S
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Die Vernetzung der ökologischen, 
sozialen, ökonomischen und kul-
turellen Bereiche des städtischen 
Zusammenlebens ist das Kernstück 
des Smart City Ansatzes. 
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Vernetzt denken
Energetische Quartiersentwicklung im 
Kontext des Smart City Ansatzes

Welcher Zusammenhang besteht zwischen einem Wohn-
quartier am Berliner Stadtrand und dem stetig ansteigen-
den Grad an Digitalisierung? Auf den ersten Blick wohl kei-
ner. Bei genauerem Hinsehen lassen sich jedoch einige 
Überschneidungen feststellen. Die fortschreitende Digita-
lisierung ist längst zu einem Megatrend des 21. Jahrhun-
derts geworden, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. 
Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien 
lassen uns Daten schneller erfassen und verarbeiten. Dies 
ermöglicht eine digitale, vernetzte Datenbasis für weitere 
technische Lösungen. In nahezu allen Lebensbereichen 
können dadurch Optimierungs- und Automatisierungspo-
tenziale realisiert werden. Diese disruptiven Technologien 
ermöglichen innovative Geschäftsmodelle sowie ein ge-
steigertes Maß an Flexibilisierung und Individualisierung. 
Häufig spricht man daher im Zusammenhang von Digita-
lisierung auch von der „vierten industriellen Revolution“ 
bzw. der Industrie 4.0.

Doch was hat das alles mit Stadtentwicklung und 
Smart City zu tun? Ziemlich viel, denn für die 
Entwicklung einer nachhaltigen Stadt spielen 
die Möglichkeiten der Digitalisierung eine ent-
scheidende Rolle. Städte sind täglich mit vie-
len unterschiedlichen Herausforderungen kon-
frontiert. Um diese zu bewältigen, sind effektiv 
und effizient funktionierende Infrastrukturen 
nötig. Durch die Einbindung innovativer, digita-
ler Technologien in das urbane System können 
Städte ihre Aufgaben besser erfüllen.1 

Der Smart City Ansatz (Abb. 1) ist ein strate-
gisches Innovationskonzept, das darauf abzielt, 
die zukünftigen Herausforderungen von Städ-
ten im ökologischen, sozialen, ökonomischen 
sowie kulturellen Bereich zu bewältigen.

Hierfür sollen intelligente technische Lösun-
gen eingesetzt werden. Problemfelder entste-
hen für Städte unter anderem durch das stetige 

Bevölkerungswachstum, das beispielsweise einen erhöh-
ten Wohnraumbedarf, einen anderen Umgang mit Res-
sourcen (Wasser, Energie, Daten) und auch gesteigerte An-
forderungen an Mobilität und Infrastrukturveränderungen 
nach sich zieht. Die alternde Gesellschaft und der struktu-
relle Wandel der Stadt sind Themen, die zukünftig eben-
falls an Relevanz gewinnen werden. 

Wie können all diese Probleme gelöst werden? Ein 
Aspekt ist die themen- und ressortübergreifende Zusam-
menarbeit, die der Smart City-Ansatz anstrebt. Hierdurch 
soll die Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten vorange-
trieben werden. Für Städte wird es zukünftig immer wich-
tiger, mit gleichem oder sogar geringerem Ressourcen-
einsatz den Standard der Lebensqualität ihrer Bewohner 
nicht nur zu erhalten, sondern sukzessive zu erhöhen. Da-
her ist das Kernziel des Smart City-Ansatzes die langfris-
tige Optimierung der Daseinsvorsorge durch intelligen-
tes Stadtmanagement und die technologisch unterstützte 
Zusammenarbeit öffentlicher Verwaltungen, kommunaler 

Abb. 1: 

Smart City Ansatz
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Unternehmen und sozialer Träger. Dies beinhaltet auch 
die Schonung von Ressourcen durch Nutzung erneuerba-
rer Energien sowie die Erzielung von Effizienzsteigerun-
gen in diesem Kontext.2 Wie können diese theoretischen 
Ziele praktisch erreicht werden? Ein erster Schritt ist die 
Realisierung dieser Ideen in einem Stadtquartier. Die Ent-
wicklung von Quartierskonzepten trägt zur operativen Um-
setzung des Smart City Leitbildes in Bezug auf Ressourcen-
schonung bei. Denn Gebäude sind ein bedeutender Faktor 
des Energie- und Ressourcenverbrauchs. Vor allem bei der 
energetischen Versorgung von Quartieren lassen sich da-
her durch innovative Lösungen in Form von Gesamtkon-
zeptionen Ressourcen schonen und beispielsweise durch 
den Einsatz von BHKW oder Solarenergie effizienter nut-
zen. Auf Quartiersebene können innovative Technologien 
der Eigenerzeugung von Energie sowie Einspar- und Effizi-
enzsteigerungsmöglichkeiten getestet werden.3

Projektbeschreibung

Deutlich wird das Potenzial energetischer Quartierskon-
zepte anhand eines Praxisbeispiels. Eine Wohnungsbauge-
sellschaft in Berlin beabsichtigt, durch eine Investition von 
ca. 2 Mio. EUR in Zusammenarbeit mit der RITTERWALD 
Unternehmensberatung für ein Wohnquartier in einem Ber-
liner Stadtteil ein innovatives Energieversorgungskonzept 
zu entwickeln. Das Quartier aus den 1960er Jahren befin-
det sich in städtischer Randlage. Die Bebauung besteht 
überwiegend aus mehrgeschossigen Wohngebäuden (ca. 
1.700 Wohnungen) und bietet Platz für 5.000 Menschen. 

Die zentrale Zielsetzung des energetischen Quar-
tierskonzepts ist die Sicherstellung der Wärme- und Strom-
versorgung für die angeschlossenen Wohneinheiten sowie 
die Optimierung des Verbrauchs. Hierbei soll auch die Re-
alisierung einer umweltfreundlichen und kostengünstigen 
Energie- und Wärmeversorgung geprüft werden. Einen 
Mehrwert für die Mieter bieten intelligente Mobilitätskon-

zepte wie beispielweise Elektromobilität und Car-Sha-
ring-Modelle und auch neue technische Möglichkeiten im 
Bereich der Messdienstleistungen. Bei der Planung des 
energetischen Quartierskonzeptes müssen außerdem 
bauliche Einflussfaktoren beachtet werden. Aktuell erfolgt 
eine sukzessive Sanierung der Wohngebäude, die erst zu 
einem geringen Teil abgeschlossen wurde. Auch das För-
derprogramm Stadtumbau West, in dessen Einzugsgebiet 
das Quartier liegt, spielt eine Rolle, da bereits Pläne für 
eine Nachverdichtung der Wohnsiedlung um weitere rund 
100 Wohnungen existieren. Diese müssen bei der Erstel-
lung eines Energieversorgungskonzeptes mitberücksich-
tigt werden.

Energetisches Quartierskonzept

Das entwickelte energetische Quartierskonzept (Abb. 2) 
vereint mehrere unterschiedliche Komponenten unter Ein-
bezug von Querschnittsthemen in einer ganzheitlichen Lö-
sung. Für jedes Themengebiet ergeben sich unter Einbin-
dung innovativer Technologien verschiedene Optionen.

Wärmeversorgung

Ein zentrales Bedürfnis der Bewohner ist die Versorgung 
mit Wärme. Hierbei steht die Versorgungssicherheit an 
erster Stelle. In den Jahren 2013 bis 2015 wurden durch-
schnittlich 16.705 MWh pro Jahr an Wärme verbraucht. 
Bereitgestellt wird diese derzeit über eine gasbetriebene 
Heizanlage mit einem 2,8 km langen Trassennetz zur Wär-
meverteilung. Doch mit dem Auslaufen der bestehenden 
Wärmelieferungsverträge zum Ende des Jahres 2017 muss 
eine neue Lösung für die Wärmeversorgung gefunden 
werden. Hierfür kommen verschiedene Varianten in Frage:

Eine konventionelle Wärmeversorgungslösung wäre 
der Anschluss des Quartiers an das Netz des örtlichen 
Fernwärmeanbieters. Hierfür wäre jedoch der Neubau ei-

Abb. 2:

Komponenten des energe-
tischen Quartierskonzepts
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ner Wärmetrasse (ca. 2,7 km) und damit Investitionen von 
ca. 2 Mio. EUR nötig. Das Hauptrisiko hinsichtlich der Ver-
sorgungssicherheit des Wohnquartiers läge vor allem in 
der zeitlichen Realisierbarkeit des Anschlusses an das 
Fernwärmenetz. Die Wärmetrassen im Quartier, die sich ak-
tuell im Eigentum der Wohnungsbaugesellschaft befinden, 
sollen im Zuge der Anbindung an die Fernwärmeversor-
gung auf den Fernwärmeanbieter übergehen. Durch die 
Versorgung des Quartiers mit Fernwärme wäre eine jährli-
che CO2- Einsparung von ca. 1.000 Tonnen möglich.

Ein Vertrag über Wärmecontracting unter Nutzung des 
bestehenden zentralen Heizhauses wäre eine weitere Op-
tion. Auch hier ist die Übertragung der Wärmetrassen auf 
den Contracting-Anbieter vorgesehen. Als Alternative zu 
konventionellen Energieträgern könnte als Brennstoff auch 
Biogas genutzt werden. Hierdurch würden jedoch Mehr-
kosten entstehen. Eine Beimischung von 10 % Biogas hätte 
eine Erhöhung des Wärmepreises von ca. 10 % zur Folge. 
Doch durch den Anlagenbetrieb mit Biogas ließe sich eine 
jährliche Reduzierung der CO2-Emissionen von ca. 1.400 
Tonnen im Vergleich zur Nutzung von Erdgas als Brenn-
stoff realisieren.

Durch den Betrieb dezentraler Anlagen in Form eines 
Wärme-Contracting-Modells könnten das Trassennetz und 
die damit verbundenen Wärmeverluste erheblich reduziert 
werden. Dies würde eine jährliche CO2-Einsparung von ca. 
500 Tonnen ermöglichen.

Holzpellet-Anlagen in Form eines Contracting-Modells 
stellen eine andere innovative Versorgungslösung dar. 
Hier erfolgt ebenfalls die Übertragung der Wärmetrassen 
auf den Contractor. Doch der Betrieb einer solchen Anlage 
ist relativ kompliziert. Es wäre die zusätzliche Errichtung ei-
nes Pellet-Speichers im Keller des aktuell genutzten Heiz-
hauses notwendig. Neben den Investitionskosten für den 
Bau des Speichers ergäben sich bei Betrieb der Anlage 
höhere Feinstaub-Emissionen sowie Lärmbelästigungen 
durch den wöchentlichen Lieferverkehr von Pellets. Hohe 

Instandhaltungs- und Wartungskosten sowie die nötige An-
wesenheit eines Betriebsführers würden den Wärmepreis 
erhöhen. Dennoch ist die Nutzung von Holzpellets als re-
generativem Energieträger ökologisch sinnvoll. Sie ermög-
licht beispielsweise gegenüber einem Anlagenbetrieb mit 
Erdgas eine jährliche Reduzierung der CO2-Emissionen in 
Höhe von ca. 2.000 Tonnen.

Blockheizkraftwerke (BHKW) stellen ebenfalls eine 
Möglichkeit der preisgünstigen Wärmeerzeugung dar. Al-
lerdings ist hierfür eine Mindestauslastung des Kraftwerks 
nötig. Die Wärmeerzeugung über ein Blockheizkraftwerk 
(BHKW) ist auf Grund der niedrigen Anzahl von ca. 2.500 
Vollbenutzungsstunden für das Quartier als nicht wirt-
schaftlich zu sehen.

Stromversorgung

Ein weiterer Aspekt der Versorgung mit Energie ist Strom. 
Für Allgemein- und Heizstrom der unternehmenseigenen 
Objekte fiel im Zeitraum von 2013 bis 2015 im Durchschnitt 
ein jährlicher Stromverbrauch von 466 MWh an. Der private 
Verbrauch der Quartierbewohner liegt ca. bei 6.205 MWh 
pro Jahr. Hier liegt ein großes Potenzial für die Etablierung 
eines Mieterstrommodells.

Eine Photovoltaiklösung mittlerer Größe könnte den 
Allgemeinstrombedarf des Quartiers abdecken. Zu prü-
fen wären grundsätzlich die für Photovoltaik zur Verfügung 
stehenden Dachflächen. Durch die Gebäudesanierung 
sind die Dächer teilweise mit technischen Aufbauten ver-
sehen, wodurch die nutzbare Dachfläche reduziert wird. 
Aktuell sind die Dachflächen ca. zu 40 % für die Erzeugung 
von Photovoltaik-Strom nutzbar. Dies entspricht, bezogen 
auf das gesamte Quartier, einer Fläche von ca. 8.000 m2.
Durch die Realisierung einer mittleren Photovoltaiklösung 
in Form eines Betreibermodells würden keine weiteren In-
vestitionskosten entstehen. Eine solche Anlage könnte die 
jährlichen CO2-Emissionen um ca. 70 t senken. Ökologisch 
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und wirtschaftlich sinnvoller wäre jedoch die Errichtung ei-
ner Photovoltaik-Anlage zur zusätzlichen Erzeugung von 
Mieterstrom.

Eine große Photovoltaiklösung könnte den Bedarf an 
Allgemein- und auch Mieterstrom abdecken. Hierfür müss-
ten jedoch alle nutzbaren Dachflächen des Quartiers mit 
Photovoltaik-Modulen bebaut werden. Ein Betreibermodell 
würde hier ebenfalls zusätzliche Investitionskosten vermei-
den. Die Vermarktung des Stroms würde in einem Mieter-
strommodell mit eigener Mieterstrommarke erfolgen. Hier-
durch könnten die Mieter im Quartier von preisgünstigem, 
regenerativ erzeugtem Strom profitieren. Für die Kunden 
würde sich ein Strompreis ergeben, der ca. 2 ct/kWh unter 
dem Grundversorgungstarif (28,48 ct/kWh) läge. Im Vorfeld 
müsste jedoch das Interesse innerhalb der Mieterschaft an 
einem Mieterstrommodell geprüft werden. Für die Renta-
bilität des Mieterstrommodells wäre eine Penetration von 
30 % in der Mieterschaft des Quartiers erforderlich. Eine 
große Photovoltaiklösung, die auch eine Versorgung der 
Mieter zulassen würde, weist ein CO2-Einsparpotenzial von 
ca. 570 Tonnen pro Jahr auf.

Bei beiden Photovoltaik-Lösungen sollte über Strom-
speicher nachgedacht werden. Diese sind aktuell zwar 
noch nicht rentabel, dies könnte sich aber zukünftig ändern.

Elektro-Mobilitätslösungen

Die Einbindung von Mobilitätslösungen in das Quar-
tierskonzept bietet den Mietern einen nicht zu verachten-
den Mehrwert. Das Thema Elektromobilität ist heute noch 
nicht weit verbreitet, wird aber zukünftig zunehmend an 
Stellenwert gewinnen. Es ist Ziel der Bundesregierung, 
Elektromobilität weiter auszubauen und zu fördern, so 
dass bis zum Jahr 2020 der Bestand an Elektroautos in 
Deutschland bei 1 Million und im Jahr 2030 bereits bei 6 
Millionen Fahrzeugen liegt.4 Das sind sicher ambitionierte 
Ziele, dennoch sollten bereits heute entsprechende Ange-

bote diskutiert werden.
Die Bereitstellung der Ladesäuleninfrastruktur in-

nerhalb des Quartiers wäre eine einfach umzusetzende 
Möglichkeit, um interessierten Mietern die Nutzung von 
Elektromobilität zu ermöglichen. Hierzu würde die Woh-
nungsbaugesellschaft einen Vertrag mit entsprechenden 
Anbietern über die Errichtung einer bzw. mehrerer La-
desäulen auf halböffentlichem Raum des Quartiers schlie-
ßen. Auch könnten bereits heute Vorbereitungen für eine 
zukünftig zentral gelegene „Charging Plaza“ getroffen wer-
den, indem  Leerrohre oder Kabel im Zuge der Erneuerung 
der Wärmetrassen verlegt werden.

Ein stationäres Elektro-Car-Sharing bietet für Mieter 
eine gute Möglichkeit, um Elektroautos zu testen und da-
durch gleichzeitig die Umwelt zu entlasten. Für Errichtung 
und Betrieb eines stationären Car-Sharing-Angebots wür-
de das Unternehmen mit einem Car-Sharing-Anbieter ei-
nen Vertrag abschließen. Den Mietern würden durch den 
Anbieter die Elektrofahrzeuge zur Verfügung gestellt wer-
den. Durch den Betrieb eines stationären Car-Sharing-Mo-
dells mit Elektrofahrzeugen könnte jährlich eine CO2-Ein-
sparung von ca. 10 Tonnen je Fahrzeug erzielt werden. 

Ein stationäres Elektro-Bike-Sharing wäre eine wei-
tere alternative Elektromobilitätslösung, die auch einen 
breiteren Kreis an Mietern ansprechen würde. Analog zur 
Car-Sharing Variante bestünde ein Vertrag zwischen der 
Wohnungsbaugesellschaft und einem Anbieter über Er-
richtung und Betrieb eines Elektro-Bike-Sharings.  Die Re-
finanzierung würde über den Mietpreis (2 – 3 EUR/h) für die 
Fahrzeuge erzielt werden. Beide Sharing-Modelle könnten 
zum Test als Pilotprojekt begonnen werden und bei Bedarf 
skaliert werden.

Messdienstleistungen

Besonders im Gebiet der Messtechnik können digitale 
Technologien zum Einsatz kommen. Messdienstleistungen 

Die Einbindung von Mobilitätslösungen 
in das Quartiers konzept schafft einen 
nicht zu verachtenden Mehrwert für die 
Menschen, die dort leben.
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umfassen die Ablesung von Verbräuchen (Wärme, Kalt- 
und Warmwasser) in den Wohnungen. Die Nutzung moder-
ner Messtechnologien wurde ebenfalls als Teilaspekt des 
energetischen Quartierskonzepts untersucht.

Die Beibehaltung des Status Quo bei der Ausstattung 
der Liegenschaften mit Messtechnik stellt zwar die kosten-
günstigste Variante dar, ist aber auf längere Sicht nicht zu 
empfehlen. Der Ableseprozess sowie die Datentranspa-
renz sind bei herkömmlichen Messgeräten schlechter als 
bei Funk-Geräten. Im Zuge fortschreitender Digitalisierung 
ist damit zu rechnen, dass funkbasierte Geräte, die die 
Messdaten eigenständig melden und per Internet weiter-
tragen, in diesem Bereich zum Standard zählen.

Eine Umrüstung der bestehenden Zähler auf Funktech-
nologie würde das Ablesen der Zählerstände erleichtern 
und die Grundlage für eine rasche Datenerfassung und 
ein einfaches Management energiebezogener Daten bil-
den. Zur Etablierung eines Energiemanagementsystems 
müssen Messgeräte in der Lage sein, umfangreiche Daten 
bezüglich Energieverbrauch, Energieproduktion und Qua-
litätsmerkmalen der Energie bereit zu stellen. Eine gute 
Vernetzung der Messgeräte ist zur Steuerung der unter-
schiedlichen Komponenten notwendig.5 Durch ein Ener-
giemanagementsystem kann eine Reduzierung des jähr-
lichen Energieverbrauchs erzielt werden. Die Umstellung 
der Messgeräte auf Funkzähler bildet die Grundlage für 
die Implementierung eines solchen Energiemanagement-
systems.

Zusammenfassung

In Anlehnung an den Smart City Ansatz leisten alle Kompo-
nenten der untersuchten Lösungsmöglichkeiten einen Bei-
trag zu einem nachhaltigen Energiekonzept. Die betrach-
teten technischen Lösungen können in unterschiedlicher 
Ausprägung im Quartier zum Einsatz kommen. Selbst bei 
einem Anschluss an das herkömmliche Fernwärmenetz und 

der zusätzlichen Umsetzung innovativer Lösungen wie bei-
spielsweise einem photovoltaik-basierten Mieterstroman-
gebot oder einer Elektromobilitätslösung mit stationärem 
Car-Sharing lässt sich eine jährliche CO2-Gesamtersparnis 
von bis zu rund 2.400 Tonnen realisieren. 42 % dieser jährli-
chen CO2-Einsparung entfallen auf die Modernisierung von 
Anlagen sowie Wärmetrassen. Durch die Bereitstellung von 
Mieterstrom mittels Photovoltaik können 24 % und durch 
die Sanierung der Bestandsgebäude weitere 33 % der er-
rechneten jährlichen CO2-Gesamtersparnis erreicht wer-
den. Elektromobilität in Form von Elektro-Car-Sharing hat 
in der gegenwärtigen Dimension als Testangebot für die 
Mieter einen Anteil von ca. 1 % an den jährlichen CO2-Ein-
sparungen. Eine große Bedeutung hat die Sanierung von 
Gebäuden und Wärmetrassen auch in Hinblick auf den 
Wärmeverbrauch. Der gesamte durchschnittliche Wärme-
bedarf von ca. 16.700 MWh pro Jahr lässt sich alleine durch 
Sanierungsmaßnahmen um ca. 27 % reduzieren. Weitere 
Einsparmöglichkeiten ergeben sich in Abhängigkeit der an-
gewendeten Wärmeerzeugungstechnik.

1 Vgl. Etezadzadeh (2015), 45 ff.

2 Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (2015), 3 ff.

3 Vgl. Hoppe (2015), 10 f.

4 Vgl. Lorkowski (2013), 116.

5 Vgl. Lorkowski (2013), 116.
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Wo soll’s hingehen?
Digitalisierungsteams richtig aufbauen:  
Über Zielsetzung und Erfolgsfaktoren

In Zeiten, in denen immer mehr Unternehmen ihre Organi-
sation für die Digitalisierung fit machen, werden auch im-
mer mehr Digitalisierungsteams gegründet. Worauf es da-
bei ankommt, lesen Sie hier.

Chief Digital Officer, Head of Digitization, Digitalisie-
rungsteam oder auch Phantasietitel wie „digital guru“ – die 
Rollen rund um die Digitalisierung werden vergeben. Gera-
de die Immobilienwirtschaft, die sich lange eher zurückhielt 
bei der Umsetzung der Digitalisierung, nimmt das Thema 
nun erfreulich ernst und schafft dementsprechend Positi-
onen und Teams, die das Thema voranbringen sollen. Die 
Wohnungswirtschaft hinkt im Vergleich zu den Bereichen 
Gewerbe und Einzelhandel noch etwas hinterher, entdeckt 
nun aber auch das Thema für sich.

Grund genug, einen Moment innezuhalten und zu fra-
gen, wie ein Digitalisierungsteam sinnvollerweise aufge-
baut werden sollte. Denn natürlich gibt es nicht nur Erfah-
rung in diesem Bereich, sondern auch Studien, Bücher und 
viele weitere Informationsquellen, auf die man sich stützen 
kann und auch sollte. Außerdem deuten diese Informati-
onsquellen in zwei sehr unterschiedliche Richtungen. Um 
dies zu verstehen, sollte man sich die Zielsetzung des Digi-
talisierungsteams überlegen.

Zielsetzung des Digitalisierungsteams

Grundsätzlich ist Ausgangspunkt der Überlegung, was für 
ein Digitalisierungsteam gebraucht wird. So viele verschie-
dene Ziele es geben mag, sie lassen sich im Prinzip in zwei 
Stoßrichtungen einordnen: Entweder sollen bestehende 
Strukturen und Prozesse digitalisiert und dadurch verbes-
sert werden oder es sollen neue digitale Lösungen und 
Produkte entwickelt werden. Diese Zielsetzungen könn-
ten unterschiedlicher kaum sein. Im ersten Fall muss sich 
das Team mit den internen Strukturen der Firma auseinan-
dersetzen, Mitarbeiter für die Digitalisierung begeistern, 
die eigenen Prozesse genau kennen und auch politische 

Faktoren innerhalb der Firma berücksichtigen. Mit anderen 
Worten, die Hauptaufgabe des Teams lässt sich mit digita-
lem Change-Management beschreiben, welches das Ziel 
verfolgt, die bestehende Organisation zu verbessern. Im 
letzteren Fall muss das Team neue Lösungen entwickeln. 
Es geht nun nicht darum, bestehende Strukturen zu ver-
ändern oder zu begreifen. Dies kann sogar hinderlich sein 
und das freie Denken zu sehr einschränken. Frei von den 
derzeitigen Strukturen und Produkten geht es darum, in-
novative Lösungen zu entwickeln, für Märkte und Zielgrup-
pen, die womöglich gerade erst entstehen.

Auch die Verbesserung von bestehenden Prozessen 
kann natürlich einen innovativen Charakter haben. Daher 
ist es notwendig, die Begriffe Verbesserung und Innova-
tion klar zu beschreiben und voneinander abzugrenzen. 
Eine Verbesserung erhält bestehende Technologien oder 
Prozesse. Sie erhöht die Effizienz des Bewährten und er-
setzt es nicht durch etwas komplett Andersartiges. Die In-
novation dagegen hat das Ziel, etwas komplett Neues zu 
entwickeln. Dieser Gedanke erlaubt es, Verbesserung von 
Innovation klar abzugrenzen. Vertiefen lässt sich dieses 
Thema in Clayton M. Christensens Managementklassiker 
„The Innovator’s Dilemma“.

Um eine Analogie aus der Autobranche zu verwenden: 
Den Benzinmotor immer weiter zu verbessern und neue 

Innovation Verbesserung

DIGITALISIERUNG
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Leistungssphären zu erreichen ist eine Verbesserung. Eine 
neue Antriebsart im Sinne von elektrischen Motoren zu 
entwickeln ist dagegen eine Innovation.

Ziel Verbesserung

Die meisten Digitalisierungsteams in der Immobilien- und 
Wohnungswirtschaft haben das Ziel, interne Prozesse zu 
verbessern. In einer Branche, in der viele Unternehmen in 
den kommenden Jahren mit massiven Renteneintritten der 
Mitarbeiter zu rechnen haben, ist es nur logisch, durch di-
gitale Lösungen effizienter werden zu wollen. Bestehende 
IT-Anbieter und Start-ups bringen viele neue Ansätze auf 
den Markt, mit denen bestehende Prozesse beschleunigt 
werden können.

Ein konkretes Beispiel hilft, den Sachverhalt genauer 
zu verstehen. In jeder Immobilie liegen beizeiten Schäden 
vor, die repariert werden müssen. Diese Prozesse sind als 
Kleinreparaturmanagement oder reaktive Instandhaltung 
bekannt. Die Digitalisierung bietet vielfältige Möglichkei-
ten, diese Prozesse zu verbessern. Ein bereits bekanntes 
Thema ist die Schadensmeldung per App. Chat-Bots sind 
eine weitere Möglichkeit, die Aufnahme des Schadens zu 
automatisieren. Die Einführung eines Chat-Bots bedarf al-
lerdings einer genauen Kenntnis des bestehenden Pro-
zesses. Chat-Bots erledigen i. d. R. die Aufnahme des Falls. 
Daher muss die bisherige Aufnahme bekannt sein, die hin-
terlegten Kataloge müssen eingearbeitet werden, die Hin-
terlegung im ERP-System muss funktionieren ebenso wie 
die Prüfung der Natur des Schadens, ob es sich zum Bei-
spiel um einen Notfall handelt. Dies sind nur einige wenige 
Beispiele, worauf es alles ankommt, um einen bestehen-
den Prozess mittels Digitalisierung zu verbessern.

Eine genaue Kenntnis des Prozesses ist auch notwen-
dig, um überhaupt sinnvolle Verbesserungen zu erken-
nen. Nicht jede Lösung am Markt ist relevant und passt auf 
den individuellen Prozess. Außerdem hilft es, die Prozess-

beteiligten zu kennen, die die neue Lösung anwenden sol-
len. Auf sie zuzugehen, mögliche Ängste und Widerstände 
zu identifizieren und gezielt zu überwinden ist eine wichti-
ge Voraussetzung für den Erfolg der Verbesserungsmaß-
nahmen.

Die permanente Verbesserung von bestehenden Pro-
zessen ist nicht neu und nicht erst durch die Digitalisierung 
entstanden. Gute Manager arbeiten seit der Erfindung des 
Wettbewerbs daran, effizienter und besser zu werden und 
Wettbewerbsvorteile zu erreichen. Dies ist Teil des Kernge-
schäfts eines jeden funktionierenden Unternehmens und 
sollte dementsprechend auch in der Organisation veran-
kert werden.

Geeignete Formen sind zum Beispiel Stabsabteilungen, 
gemischte Teams, die in einer Taskforce zusammenarbei-
ten, eine Aufwertung der bestehenden Organisationsent-
wicklung und dergleichen. Eine Verzahnung darüber hin-
aus mit Prozesspaten oder Abteilungsleitern ist ebenfalls 
sinnvoll, um Ideen zu generieren und zu verstehen, welche 
Prozessbestandteile verbesserungswürdig sind. Genau 
daher muss ein Digitalisierungsteam mit Zweck der Ver-
besserung Teil der Kernorganisation sein.

Ziel Innovation

Innovation zu betreiben ist ein Ziel von deutlich anderer 
Natur als interne Verbesserungen. Innovativ im Sinne von 
disruptiv sein, funktioniert, so ist die einhellige Meinung 
aus Theorie und die Erfahrung aus der Praxis, nicht im Rah-
men der bestehenden Organisation. Das heißt, die vielen 
Unternehmen, die, beispielsweise in Berlin, ein Satelliten-
büro aufmachen, welches den Draht zur Start-up-Szene su-
chen soll, haben den richtigen Ansatz – sofern in dem Büro 
disruptive Ansätze entstehen sollen. Es gibt viele erforsch-
te Gründe, warum dies so ist:

Kleine Teams und kleine Organisationen sind deut-
lich besser darin, schnell zu reagieren. Der Goldstan-

If I had asked people  
what they wanted,  

they would have said  
faster horses.

Henry Ford



61

dard der Produktentwicklung ist heute die sogenannte 
„ Lean“-Methode. Wie sich diese auf die Wohnungswirt-
schaft übertragen lässt, haben wir auf Seite 46 beschrie-
ben. Die Lean-Methode wird von Start-ups rund um die 
Welt angewandt. Das heißt, wenn ein Team innovativ sein 
will und neue Lösungen entwickeln will, muss es sich an 
der Geschwindigkeit von Start-ups messen lassen. Dies 
geht nicht in großen Organisationen mit langen Entschei-
dungswegen, in denen alleine die Terminfindung mit dem 
Vorstand oder der Geschäftsführung Monate in Anspruch 
nehmen kann. Die Entscheidung muss sofort und vor Ort 
gefällt werden können.

Konzerncontrolling ist die Antithese von innovativ. Einen 
Markt, den es noch nicht gibt, mit einem ausgefeilten Busi-
nessplan anzugehen und die Umsätze und Deckungsbeiträ-
ge der Innovationseinheit in den kommenden Jahren und 
Monaten zu planen, ist zum Scheitern verurteilt. Der Plan 
wird niemals erfüllt werden. Dies führt in der Praxis meist 
dazu, dass das Team wegen ausbleibendem Erfolg (nicht er-
reichte Ziele) häufig umgebaut oder gar aufgelöst wird.

Neue Märkte sind meistens sehr klein und daher für 
große Unternehmen per se nicht attraktiv. Über lange Jah-
re war der Markt für Elektroautos winzig – er ist es immer 
noch gemessen an klassischen Antriebsarten. Nur eine 
kleine Firma, mit entsprechend schlanker Kostenstruktur, 
wird hier eine attraktive Möglichkeit für sich sehen. 

Die Kunden wissen nicht was sie wollen. Wer aber, 
was jeder gute Manager im nicht disruptiven Bereich völ-
lig zu Recht macht, auf seine Kunden hört und Feedback 
einarbeitet, der wird mit Sicherheit, um bei der Analogie 
zur Automobilbranche zu bleiben, den Benzinmotor wei-
ter verbessern, aber neue Antriebsarten werden ihm nicht 
einfallen. Henry Ford hat es sehr schön auf den Punkt ge-
bracht mit seinem berühmten Zitat: „If I had asked people 
what they wanted, they would have said faster horses“. Da-
her muss das Innovationsteam frei sein vom Einfluss der 
bestehenden Kunden. Nur so kann es frei denken.

Die Fähigkeiten des Unternehmens, in seinem aktuel-
len Kerngeschäft erfolgreich zu sein, tragen in der Regel zu 
den Gründen bei, warum es nicht sonderlich innovativ ist. 
Gelebte Prozesse sind in allen Unternehmen anzufinden – 
ob diese nun erfasst wurden oder nicht, Prozesse (im Sinne 
von Arbeitsabläufen) gibt es immer. Ein Prozess, der heu-
te Dienstleister im Bereich Facility-Management steuert, ist 
wahrscheinlich nicht geeignet, Dienstleister zu steuern, die 
eine neue Mieter-App umsetzen sollen. Dieses sehr plaka-
tive Beispiel macht deutlich, dass bestehende Arbeitsab-
läufe nicht einfach neuen Sachverhalten übergestülpt wer-
den können.

Aus all diesen Gründen muss eine Innovationseinheit 
wie ein losgelöstes Unternehmen geführt und aufgestellt 
werden. Es braucht eine kleine Organisationseinheit außer-
halb der Organisation, mit eigener GuV, eigenen Entschei-
dungswegen und einer eigenen strategischen Mission.

Fazit

Die Zielsetzung des Digitalisierungsteams entscheidet 
über das richtige organisatorische Setup. In der Praxis se-
hen wir am häufigsten das Ziel der Verbesserung, weshalb 
es dann Sinn macht, ein internes Team aufzubauen. Aber, 
dass bisher kaum echte Innovationen in der Immobilien-
branche gesucht werden, heißt nicht, dass dies nicht bei 
Zeiten relevant sein kann. Diese Aufgabe sollte nicht dem 
bewährten Digitalisierungsteam übertragen werden, son-
dern in einer separaten Organisationseinheit durchgeführt 
werden, die so wenig wie möglich mit der bestehenden Or-
ganisation verzahnt ist. Wenn also beide Ziele verfolgt wer-
den sollen, braucht man zwei Teams.
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die Artikel, die Sie soeben lesen konnten, geben, denke 
ich, einen guten Überblick über die Themen, die unsere 
Branche in den letzten Jahren auf Trab gehalten haben 
und weiterhin auf Trab halten werden. Die Digitalisierung 
als übergeordneter Begriff ist mit Sicherheit ein Thema, 
das uns schon lange in seinen diversen Ausprägungen be-
gleitet und auch weiterhin begleiten wird. Allerdings zeich-
nen sich am Horizont bereits weitere Themen ab, die uns 
umtreiben werden. Würden wir alle gemeinsam um einen 
Tisch sitzen, ich bin mir sicher, wir würden ohne Probleme 
20– 30 wesentliche Themen definieren, die einen massi-
ven Einfluss auf unsere Branche haben werden. Blockchain 
sei als Beispiel zitiert: Die Technologie steckt noch in ihren 
Kinderschuhen. Wie sie letztlich nicht nur die Branche, son-
dern wahrscheinlich die Welt als Ganzes verändern wird, 
vermögen wir uns kaum vorzustellen. Lassen Sie mich 
dennoch drei Themen rausgreifen, die ich als wesentlich 
wahrnehme und die in einer greifbar nahen Zukunft unsere 
Branche verändern werden:

Neue Marktteilnehmer fordern neue Kompetenzen

Als der Begriff PropTech auf der Expo Real salonfähig 
wurde, wussten nur wenige Personen was und wer sich 
hinter den Start-ups verbirgt, die innovative Produkte für 
die Immobilienwirtschaft anbieten. Viele PropTechs ent-
standen im Zuge des Bestellerprinzips und der Mietpreis-
bremse. Andere Start-ups zielten auf die Bereiche Smart 
Home und Mieterkommunikation. In dieser Zeit arbeitete 

 RITTERWALD bereits mit diversen Gründern zusammen 
und beobachtete den Markt sehr genau. Uns war bewusst, 
dass die Start-ups etwas Anderes bewirken werden als die 
großen Software- und Hardwareanbieter. Ihr Ziel war es, In-
novationen und damit enormes Potenzial in die Wohnungs-
wirtschaft zu transferieren. 

Dass auf dem Weg einige Unternehmen scheitern wür-
den, war auch abzusehen. Dies änderte jedoch nichts an 
dem Umstand, dass die wesentlichen technischen Inno-
vationen heutzutage durch kleine, agile Unternehmen er-
bracht werden und nicht durch etablierte Dienstleister. 
Damit steigt zum einen das Angebot guter Lösungen für 
die Immobilienwirtschaft und zum anderen der Druck auf 
die etablierten Unternehmen. Vor dem Hintergrund bin ich 
sehr froh über unser hervorragendes Netzwerk in der Prop-
Tech Szene, welches wir über Jahre aufbauen und intensi-
vieren konnten. 

Jetzt ist die Zeit für die etablierten Unternehmen, um 
effiziente Wege zur Zusammenarbeit mit PropTechs zu fin-
den. Das setzt Strukturen in der Immobilienwirtschaft vo-
raus, die auf Anfragen von Start-ups und ähnlichen Tech-
nologieanbietern vorbereitet sind und natürlich auch 
entsprechende Kompetenzen bei den Mitarbeitern. 

Damit einher geht eine gesteigerte Transparenz der un-
ternehmensinternen Prozesse. Sämtliche IT-Lösungen rich-
ten sich an Abläufe, sprich Prozesse, im Unternehmen. Das 
heißt, die eigenen Prozesse möglichst genau zu kennen 
und zu verstehen, welche IT-Komponente wo eingesetzt 
wird, ist die entscheidende Grundlagenforschung, ohne 

Was kommt 
An welchen Entwicklungen kommt die Immobilienbranche 
in den nächsten Jahren nicht vorbei?

Ein Ausblick von Dr. Mathias Hain

Liebe Leserinnen und Leser,
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die keine Weiterentwicklung des Unternehmens zielge-
richtet erfolgen kann. Zum einen bedeutet dies, Prozes-
se in geeigneten Software-Lösungen aufzuzeichnen und  
dadurch zu dokumentieren und zu vereinheitlichen. Zum 
anderen bedeutet dies, die stetige Weiterentwicklung der 
Prozesse zu ermöglichen und Mitarbeitern bei Verände-
rungen unterstützend zur Seite zu stehen.

Veränderte Kundenbeziehung und Entwicklung hin zu 
„Living as a Service“

Eine schon lange vorausgesagte Entwicklung zum Thema 
„Living as a Service“ habe ich so nur am Rande konstatiert. 
Natürlich sind Studentenwohnheime heutzutage auch in 
der Premium-Preisklasse im Angebot, aber die Wohnung 
als Dienstleistung, in die neue Mieter per „plug and play“ 
einziehen, Dienstleistungen wie Internet, Möblierung, Rei-
nigungsservice etc. jederzeit per Smartphone buchen, ist 
noch in ferner Zukunft, wenn man den Markt undifferen-
ziert als Ganzes betrachtet. Für die Wohnungswirtschaft 
sehe ich dennoch einen Trend, der klar in diese Richtung 
weist, meistens gespeist aus dem Willen, Zusatzerlöse mit 
dem Mieter zu erwirtschaften.

Die Kundenbeziehung in der Wohnungswirtschaft wan-
delt sich: Dort, wo bisher die Maxime galt, dass Kunden-
kontakt eigentlich zu vermeiden ist, da er Kosten zur Be-
arbeitung des Vorgangs auslöst, entsteht nun ein neuer 
Blick auf die Interaktion mit dem Kunden. Jede Interaktion 
ist ein Datenpunkt, der es der Wohnungswirtschaft ermög-
licht, ihren Kunden besser zu kennen und ihm Angebote zu 
machen, die sein Kundenerlebnis als Mieter sinnvoll ergän-
zen. Die Kundeninteraktion ändert sich auch: Apps drän-
gen auf den Markt und finden zunehmend Abnehmer, die 
technische Infrastruktur dahinter wird immer ausgefeilter. 
Gleichzeitig wird der rechtliche Rahmen ausgelotet, in dem 
Mietern Zusatzangebote gemacht werden dürfen.

Angebote, wie beim Einzug direkt Strom- und Internet-

verträge anzubieten, sind die Pioniere, die mittlerweile im-
mer weniger exotisch wirken in unserem Markt. Weitere 
Produkte werden sich anschließen und wollen vermarktet 
werden. Wer Vermarktung sagt, meint Interaktion mit dem 
Mieter. Vor diesem Hintergrund bin ich der Meinung, dass 
wir gerade die Spitze des Eisbergs dieser Entwicklung se-
hen. Die Kundenbeziehung wird sich wandeln, die Bran-
che wird in Zukunft gerne mit dem Mieter interagieren, da 
jede Interaktion die Möglichkeit eines Zusatzerlöses bie-
tet. Gleichzeitig sinken die Interaktionskosten durch die Di-
gitalisierung der internen Prozesse und der Kommunikati-
on mit dem Kunden, Stichwort Mieterportal und App.

Künstliche Intelligenz und Big Data

Auf die Gefahr hin, hier zwei „Buzzwords“ zu platzieren, 
aber künstliche Intelligenz (KI) und, damit eng zusammen-
hängend, Big Data, werden in den kommenden Jahren 
spürbar an Fahrt aufnehmen. Bereits heutzutage sind vie-
le, für uns Mitteleuropäer geradezu unglaublich anmuten-
de, KI-Lösungen im Einsatz. Spannend für unsere Branche 
ist die Frage, wie KI und Big Data sinnvoll genutzt werden 
können. Dazu habe ich, auch und gerade im Dialog mit un-
seren Kunden, zwei Thesen zu den wesentlichen Anwen-
dungsbereichen entwickelt:

Predictive Maintenance wird zunehmend genutzt wer-
den. Auf Basis möglichst genauer Daten zu den techni-
schen Anlagen im Gebäude kann ein Algorithmus berech-
nen, welche Anlage wann gewartet werden muss und die 
entsprechenden Dienstleister zu benachrichtigen sind. So 
können Themen wie das Supply Chain Management neu 
gedacht werden. Dadurch werden die Effizienz der Bewirt-
schaftung und der Service für Mieter erheblich gesteigert. 
Wenn sich z.B. aus den Daten das Verschleißverhalten der 
verschiedenen Ausstattungsgegenstände und der Herstel-
ler untereinander vorhersehen lässt, können sowohl Ein-
kaufs- als auch Wartungsprozesse optimiert werden. Etwas, 
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was bei Fahrstühlen bereits heute erfolgt, wird in Zukunft 
auf alle Gebäudeteile erweitert werden können. Dienstleis-
ter haben den Wasserhahn zum Austausch dann bereits im 
Fahrzeug, bevor der Mieter den Schadenfall meldet.

Massenprozesse werden automatisiert, insbesondere 
aus der Interaktion mit dem Kunden. Eine Ausbaustufe des 
Mieterportals ist der Chatbot, der die am häufigsten auftre-
tenden Fragen direkt beantwortet. Bei statischen Anfragen 
mit geringer Komplexität lässt sich die Bearbeitung dieser 

Vorgänge auch ohne Big Data und KI automatisieren. Eines 
der einfachsten Beispiele ohne irgendeine Komplexität ist 
das Anfordern von Mietschuldenfreiheitsbescheinigungen: 
Ein Abgleich der Kontensalden reicht aus und ist ohne Big 
Data leicht zu automatisieren. Big Data und KI erlauben es 
nun, diese Automatisierung auf immer komplexere Sach-
verhalte auszudehnen, bei denen die Entscheidungsfin-
dung heute noch Menschen vorbehalten ist.

Ich hoffe, Sie fanden diese Lektüre erhellend und konnten an der ein oder 
anderen Stelle Inspiration für Ihr eigenes Unternehmen sammeln. Inspiration 
lebt vom Austausch, wenn Sie also Impulse haben oder eine Idee, die Ihnen 
unter den Nägeln brennt, melden Sie sich natürlich gerne und lassen Sie uns 
Ihre Themen aufgreifen und erörtern. Reagieren Sie auch gerne auf unsere 
Artikel, sie sind auch eine Einladung zur Kontroverse, zur Meinungsäußerung 
und zum Austausch. Durch diesen Austausch entsteht Erkenntnisgewinn 
für alle Teilnehmer. In diesem Sinne freue ich mich auf den fortgesetzten 
Austausch mit Ihnen und natürlich darauf, auch in Zukunft mit Ihnen 
zusammenzuarbeiten.

Herzliche Grüße
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Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. 
Sobald man aufhört, treibt man zurück.
Benjamin Britten

Die technischen Möglichkeiten entwickeln sich 
schnell, deswegen ist es gerade für ein Bera-
tungsunternehmen wie RITTERWALD wichtig, 
dass wir uns kontinuierlich weiterbilden. Unser 
Wissen teilen wir gerne – mit unseren Kunden 
und Partnern, die mit uns die Immoblienbranche 
weiterbringen wollen.

Deswegen veranstalten wir regelmäßig Sympo-
sien und Workshops für Menschen aus unserem 
Arbeitsfeld. Wenn Sie auch gerne dabei sein 
möchten, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail 
an info@ritterwald.de.

Roman Riebow, Leiter IT der Gewobag, 
bei einem Digitalisierungsworkshop 
der European Digitization Group, einer 
 Arbeitsgruppe zum Thema Digitalisierung, 
die von RITTERWALD mitinitiiert wurde.
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