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Immobilien Zeitung: Herr von Busse, die
Proptechbranche glänzt zwar mit vielen
guten Ideen, aber nach den jüngsten Studien
erfolgt die Integration ihrer Lösungen in die
etablierte Immobilienwirtschaft nur sehr
punktuell. Woran liegt das?
Ludwig von Busse: Eine generelle Hürde in
der Proptechlandschaft sind die vielen Insel-
lösungen. Die sind zwar an sich oft ganz
schön, aber kein großer Asset-Manager oder
Immobilienentwickler will sich selbst eine
riesigeDatenplattformbauen, umalle verfüg-
baren digitalen Angebote selbst zu integrie-
ren. Und schon gar nicht wird er wegen uns
sein ERP-System wechseln. Die Proptechs
müssen sich zum einen miteinander ver-
binden und gemein-
same Angebote schaf-
fen, die sich gegenseitig
ergänzen. Zum anderen
müssen wir zu den
gängigenSystemender Immobilienwirtschaft
Schnittstellen schaffen. Wer einen digitalen
Zwilling des Objekts erschaffen will, muss
viele Sprachen sprechen, also sich in zahlrei-
chen IT-Systemen auskennen. Natürlich
erfordert das Investitionen, aber wir sind mit
genug Finanzmitteln ausgestattet.

IZ: Wie geht Simplifa selbst mit dem
Anspruch um, sich mit anderen zu verbin-
den? Gibt es schon entsprechende Koopera-
tionen?
vonBusse:Durchaus.Wir selbst sehenuns als
Kümmerer für das Thema Aufzüge und
habendabei drei Säulen imBlick: dieDigitali-
sierung von Dokumentationsunterlagen, die
Sensorik im Aufzug sowie Algorithmen für
dessen vorausschauende Wartung. Bei der
Dokumentation etwa gibt es naturgemäß
Anknüpfungspunkte mit Datenmanage-
mentunternehmen wie Architrave, mit dem
wir bereits eine Kooperation in der Umset-
zung haben.

IZ: Und wie ist es um die Verknüpfung mit
anderen IT-Systemen bestellt?
von Busse: Im Rahmen unseres digitalen
Zwillings haben wir ein IoT-Gerät entwickelt,
das es uns ermöglicht, unabhängig vom Auf-
zughersteller die Betriebseigenschaften des
Aufzugs mittels Sensorik auszulesen. Dieser
wirkt dabeiwie ein digitaler Concierge-Service,
der alle zu ergreifendenMaßnahmen steuert.
Ich denke, dass es eine wesentliche Aufgabe
für Proptechs darstellt, Schnittstellen in
andere Systeme zu schaffen, um die gesam-
melten Daten auszutauschen. Wenn dann
noch geklärt ist, dass die Daten des Gebäude-
betreibers, wie bei unserem Vorgehen, nur
ihm gehören, verschwinden die meisten

Vorbehalte gegen eine
externe Datenanalyse.
Zwar will kein Proptech
zum reinen Schnittstel-
lenprovider verkom-

men, aber es muss möglich sein, sich an
vielfältige Systeme andocken zu können. Lei-
der läuft das in der Immobilienbewirtschaf-
tung bisher suboptimal, jeder Beteiligte kocht
sein eigenes Süppchen und traut den Daten
nicht, die die anderen erhoben haben. Das
hat aber neben demMangel an Schnittstellen
auch strukturelle Gründe.

IZ: Was für Gründe sind das?
von Busse: Der wichtigste ist die starke
Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Rol-
len in der Immobilienverwaltung. Ein
Facility-Manager will andere Daten sehen als
ein Asset-Manager und für uns enthält ein
Stammdatensatz zu einem Aufzug wieder
ganz andere Informationen, als es einGebäu-
deverwalter gewohnt ist. Aber wenn einmal
diese Verständnisbarriere genommen ist und
klar wird, was jeder einzelne benötigt, lassen
sich erhebliche Effizienzgewinne realisieren.
Stellen Sie sichmal vor, Sie betreiben einPfle-
geheim und der Aufzug fällt aus. Dannmüss-

ten Sie sofort ein Ersatzteil kaufen. Der Her-
steller kann dann einen Fantasiepreis aufru-
fen und Sie werden ihn zahlen müssen. Wir
überwachen nicht nur die Wartungszyklen,
sondern unsere Sensorik merkt auch, wenn
der Aufzug nicht rund läuft – und ein Ausfall
droht. Dann können wir in Ruhe für den
Betreiber die Beschaffung des passenden
Ersatzteils veranlassen, noch bevor die
Anlage stehenbleibt. Zudem lässt sich durch
vorausschauende Wartung die Lebensdauer
eines Aufzugs strategisch verlängern. In
einem Jahr Aufzugsnutzung spart unsere
Lösung damit im Schnitt 30% der Kosten.
Dafür nehmenwir eine Pauschale je Jahr und
Aufzug, aber bewusst keine Umsatzbeteili-
gung an den Ersatzteilen oder Reparaturauf-
trägen. Wenn es die gäbe, hätten wir ja ein
Interesse,möglichst viele Reparaturen zu ver-
kaufen, das würde dem Kunden dann kaum
Geld sparen.

IZ: Gibt es neben dem Thema Effizienz noch
andere Anwendungen?
von Busse: Zum einen spielen die Bereiche
Betriebssicherheit und Haftungsrisiko eine
große Rolle. So lassen sich Regeln definieren,
die Einhaltung der gesetzlich definierten
Betreiberpflichten automatisiert zu prüfen
und die notwendigen Umsetzungen einzulei-
ten. Und vergessen wir nicht das Thema
Nachhaltigkeit: Mit der richtigen Technik las-
sen sich leichtmehrere TonnenCO2 je Aufzug
und Jahr einsparen. Vielen Gebäudebetrei-
bern etwa ist nicht bewusst, dass Aufzugs-
schächte eine permanente Öffnung nach
draußen haben müssen, damit im Brandfall
der Rauch abziehen kann. Allerdings geht
dadurch im Winter viel Wärme verloren und
im Sommer heizt sich das Gebäude leichter
auf. Dahilft eine sensorgesteuerteKlappe, die
sich nur öffnet, wennder Rauchmelder Alarm
gibt. Die gezielte Auswertung der Sensorda-
ten ermöglicht auch in Zukunft noch weitere
Anwendungsfälle. Letztlich bietet die Digita-
lisierung neben dem Effizienzgewinn auch
ein Mittel, um bisher noch nicht existierende
Dienstleistungen anbieten zu können.

IZ: Herr von Busse, Danke für das Gespräch!
Die Fragen stellte Ulrich Schüppler.

„Kein Proptech will zum reinen
Schnittstellenbetreiber verkommen“
Simplifa-Chef Ludwig von Busse setzt darauf,
Schnittstellen zu etablierter Software wie den
Programmen zur Unternehmensressourcenplanung
(ERP-Systeme) zu schaffen, ohne beliebig zu werden.

„Wir sind die
Aufzugskümmerer“

D as Eigenkapital, das den größeren Teil
der zugeflossenen Liquiditätsmittel

umfasst, kam von den Bestandsgesellschaf-
tern Deutsche Bank sowie dem Immobilien-
Scout24-Gründer Joachim Schoss. Die Deut-
sche Bank hatte bereits vor gut einem Jahr
einen Millionenbetrag in das Start-up
gesteckt. Mehrere Banken stellten darüber
hinaus nun Kreditlinien zur Verfügung. Mit
demGeldwill dasUnternehmen talocasa, das
dieHausgold-Plattformbetreibt, seinMakler-
netzwerk ausbauen unddie Software umwei-
tere Funktionen ergänzen.

Potenzielle Immobilienverkäufer erhalten
nach Angabe ihrer wesentlichen Daten von
Hausgold mehrere Vorschläge für passende
Makler in ihrer Region. Hausgold nimmt eine
Vermittlungsgebühr vom Makler und ist an
dessen Provision beteiligt. Im Lauf des ersten
Quartals 2020 soll die Plattform umMöglich-

keiten erweitert werden, mit denen Makler
nach passenden Käufern für Objekte suchen
können, die sie selbst in der Vermarktung
haben. ImGegensatz zu anderen Plattformen
verzichtet Hausgold bewusst auf eine auto-
matisierteOnline-Schnellbewertung angebo-
tener Objekte. Das Unternehmen erachtet
solche vorab ermittelten Werte ohne Kennt-
nisse der Immobilie, des Zwecks einer Wert-
ermittlung und ohne den kundigen Blick
eines Maklers als wenig aussagekräftig.

Hausgold wurde 2014 gegründet. Die
Firma hat rund 60 Mitarbeiter, zählt mehrere
1.000 selbstständige Makler in seinem Netz-
werk und hat derzeit gut 9.000 Immobilien in
der Vermarktung. Hausgold betreibt kein
Franchisesystem, sondern eine reine Ver-
mittlungsplattform. Alle vernetzten Makler
sind unter eigenem Namen tätig. Das Unter-
nehmen erwirtschaftet einen Umsatz im un-
teren zweistelligenMillionenbereich. Profita-
bel will es Ende 2020 sein. Ulrich Schüppler

Deutsche Bank steckt mehr
Geld in Hausgold
Das Proptech erhält einen
mittleren einstelligen
Millionenbetrag von Investoren
und Kreditgebern.

Die Deutsche Bank, hier die
Frankfurter Zentrale, will mit

Hausgold Leistungen außerhalb des
klassischen Bankgeschäfts bieten.

Quelle: Immobilien Zeitung, Urheber: Ulrich Schüppler

beiden Anwendungen GES undWodis Sigma
Platz drei und vier eingenommen hatte. Dass
die Nutzer GES noch vor einem Jahr so hoch

I mSoftwarereport des Beratungshauses
BMC haben im Bereich Gewerbe die
beiden Bestplatzierten des Vorjahres
ihre Ränge getauscht: Sieger wurde die

Software iMS vonYardi Systemsmit 1.100 von
1.425 möglichen Punkten (Vorjahr: 1.113),
den zweiten Platz belegt iX-Haus von Crem
Solutions mit 1.071 Punkten (1.120). SAP RE

FX verbesserte sichmit 1.069 Punkten (1.024)
von Rang fünf auf Rang drei. Auf den Plätzen
vier und fünf folgen realax von GiT mit 1.037
Punkten und Yardi Voyager mit 944 Punkten,
die es 2018 nicht unter die besten Fünf
geschafft hatten.

Nicht in der Spitzengruppe vertreten war
dagegen Aareon, das im Vorjahr mit seinen

bewerteten, ist in gewisser Weise kurios, da
dieses Programm zur Planung vonUnterneh-
mensressourcen (ERP-System) veraltet ist
und von Aareon 2020 endgültig abgeschaltet
wird. Andererseits kann die relativ große
Verbreitung von betagter Software darauf
hindeuten, dass sich bei vielen Property-
Managern ein gewisser Rückstau bei der
Erneuerung ihrer IT-Systeme aufgebaut hat.
Immerhin 80% der Anwender erwägen laut
BMC-Studie mittlerweile den Umstieg auf
einen anderes System, 3 Prozentpunktemehr
als im Vorjahr.

Im Wohnsegment scheint der IT-Umbau
inzwischen schon so häufig der Fall zu sein,
dass die Verantwortlichen anderes zu tun
haben, als Studienanfragen zu beantworten.
So kannBMC für dieses Jahr kein Ranking der
verschiedenen Softwarehersteller in diesem
Bereich abgeben, da der
Rücklauf an Antworten
laut den Studienauto-
ren Thomas Wenzel
und Eileen Sommer
hier zu gering war, um eine statistisch belast-
bare Aussage zu treffen. Schon im Vorjahr
konnte aus diesem Grund der fünfte Rang
nicht ermittelt werden. Als eine Ursache für
die mangelnde Auskunftsfreudigkeit nennt
Studienautor Wenzel den Umstand, dass
viele Anwender durch anstehende Software-
projekte im eigenen Haus zeitlich zu einge-
spannt sind. „Die Projektvielfalt bei den
Anwendern hat deutlich zugenommen“, sagt
Wenzel.

Ebenfalls nicht ganz unschuldig an den
vielen laufenden IT-Projekten bei den
Anwendern sind die Proptechs, deren
Zusammenarbeit mit der Wohnungswirt-
schaft sich zuletzt intensiviert hatte (siehe
„Immobilienunternehmen und Proptechs
brauchen einander“, IZ 49/19, Seite 16). Laut
Wenzel ist deren Lösungsvielfalt aber ein
zweischneidiges Schwert. Denn nicht alle
Ideen, die Proptechs einbringen, lassen sich
ohne weiteres im Unternehmensalltag soft-
waretechnisch umsetzen. Teilweise würden
hier Luftschlösser gebaut. Dennoch nährt der
Blick des Anwenders auf die Funktionen, die
mit den Proptechlösungen vielleicht einmal
möglich wären, auch die Ansprüche gegen-

über der für die alltäglichen Prozesse bereits
benutzten Programme. „Wir sehen eine
gestiegene Erwartungshaltung“, sagt Wenzel.

ImBMC-Report schlägt sich das darin nie-
der, dass die Zufriedenheit der Anwendermit
den verwendeten Programmen in allen Kate-
gorien schlechtere Noten verzeichnet als in
den Vorjahren. Bei den Funktionen der ver-
wendeten Produkte ging es um 0,17 Noten-
stufen auf denWert von 2,6 hinunter. Am un-
zufriedensten zeigten sich die Nutzer in die-
ser Kategorie mit den Funktionen, die beim
Eigentümerwechsel von Immobilien eine
große Rolle spielen: Für den Export von
Immobilienbeständen gab es nur dieNote 2,9
(2,6), die Importfunktionen erhielt den zum
Vorjahr unveränderten Wert 2,8. Das beste
Ergebnis in diesem Segment erzielte die
Funktion Flächen- und Mietmanagement,

die von den Nutzern
mit 2,2 (2,1) benotet
wurde.

Rückschläge muss-
ten auch die Eigen-

schaften der Softwareprodukte verbuchen,
hier ging es um 0,19 Notenstufen abwärts auf
einen Wert von 2,52. Einzig das Thema Flexi-
bilität und Ausbaufähigkeit der Software
erreichte in dieser Kategorie seinen Vorjah-
reswert von 2,6, die neun anderen Kriterien
wurden schlechter bewertet als im Vorjahr.
Das beste Ergebnis bei den Software-
eigenschaften erzielte erfreulicherweise die
Datensicherheit, allerdings sank auch dieser
Wert, und zwar um 0,3 Notenpunkte auf 1,9.

Die Service-Kompetenz bewerteten die
Anwender imSchnitt um0,11 Stufen schlech-
ter, wodurch sich eine Note von 2,53 ergibt.
Punkten konnten die Softwarehersteller mit
den Aspekten Reaktionsgeschwindigkeit,
Kundenorientierung und Freundlichkeit, die
sich jeweils um 0,1 Notenstufen auf 2,6, 2,4
und 2 verbesserten. Es waren diesmal jedoch
die einzigen Lichtblicke unter den insgesamt
29 abgefragten Bewertungskriterien. Das
größte Nachholpotenzial in puncto Service-
Kompetenz sehen die Nutzer bei der proakti-
ven Kommunikation und bei Statusmeldun-
gen. Dieser Teilaspekt war der insgesamt
schwächste und wurde mit einer glatten 3
bewertet (2,7). Ulrich Schüppler

Bell Management Consultants (BMC) hat zum siebten Mal die Property-Manager
zu ihrer Einschätzung der verwendeten Verwaltungssoftware befragt. Gerade aus
dem Wohnsegment gab es diesmal wenige Antworten, denn viele Anwender sind
derzeit in Bezug auf die IT durch Proptech-Projekte voll eingespannt. Für die
klassischen Softwareanwendungen gab es durch die Bank schlechtere Noten.

Bei vielen Property-Manager ist die
IT-Umgebung derzeit im Umbau.
Quelle: imago images, Urhber: blickwinkel

Softwarehäuser stoßen auf gestiegene
Ansprüche der Property-Manager

Lichtblicke bei der
Service-Kompetenz


