offensichtlich sei, würden die meisten am
Ende ohnehin ihre Bedenken beiseite
wischen und die in Europa erforderliche Einwilligung für die Datennutzung erteilen, wie
die Erfahrung belege.
Zur dritten Auflage der Mipim Proptech in
New York hatten sich am 6. November rund
1.000 Teilnehmer im Metropolitan Pavilion in
Manhattan eingefunden, etwa 30 internationale Proptechs stellten an Ständen ihre
Lösungen für die Zukunft der Immobilienbranche vor. Eingebettet ist die Mipim Proptech New York in die Real Estate Tech Week
des Accelerators MetaProp NYC.
Um neue Ideen aufzuspüren und für die
Teilnehmer nutzbar zu machen, will der für
die Proptech-Veranstaltungen zuständige
Mipim-Direktor Nicolas Kozubek den internationalen Anteil aller drei Veranstaltungen
erhöhen. Die Richtung stimme bereits: „Rund
40% der Gäste auf der Mipim Proptech New
York sind diesmal von außerhalb der USA
angereist.“ Knapp 40 hatten sogar den Weg
aus dem fernen Japan angetreten. us

zulande werden oftmals deutsche Branchenspezifika als Hürde für neue Technologien
genannt.
So beklagen Beobachter in puncto BIM vor
allem die hohen Kosten der Methode, die
viele deutsche Planungsbüros überfordern
würden. Schließlich seien diese nicht zuletzt
aufgrund der von Vergabeordnungen der
Bundesländer begünstigten Zersplitterung
traditionell Kleinstunternehmen (siehe
„Woran BIM (noch) scheitert“, IZ 33/18, Seite
2). Für die Skepsis gegenüber dem seriellen
Bauen wiederum werden von deutschen
Experten gerne Faktoren wie das föderale
Wirrwarr der Bauordnungen, der Hang der
Deutschen zum individuell gestalteten Heim
und unregelmäßig geformte Grundstücke als
Hemmschuh genannt (siehe „Darum scheitert der serielle Wohnungsbau“, IZ 47/18,
Seite 1).
Doch die Probleme, das Erstellen von
Gebäuden ins 21. Jahrhundert zu holen, sind
international. „Der Mangel an Innovationsfreude in der Baubranche ist eine weltweite

BuiltWorlds haben sich über 50.000 Mitglieausreichen, um
der vernetzt, um sich zum Thema Bauen und
Unternehmen
Technologie auszutauschen. „Die BauindusDie Bauindustrie
trie entwickelt sich sehr,
bevorzugt Bewährtes
sehr langsam, ihre Innovationsgeschwindig-Ein Beitrag aus der
keit entspricht etwa
der imZeitung
Jagdwesen“,
Immobilien
48/2018 alle Beteiligten
bemerkte Abeles spöttisch.
vom 29. November 2018 tur, Bauplanu
Robert Otani, Chief Technology Officer
gewaltige tech
beim Planungsbüro Thornton
Tomasetti,
sie zurollt. Ab
www.iz.de
macht vor allem die Ausbildung für das
irgendeinen st
schleppende Innovationstempo verantwortwelche Richtu
lich: „An den Hochschulen lernen Architekkeiner andere
ten und Bauingenieure im Wesentlichen dasund Handlung
selbe wie vor 30 Jahren. Die Möglichkeiten
der.“ Als Erge
der Technologie sind in den Lehrplänen noch
sich das Feld
nicht wirklich angekommen.“
Gewinner und
Als einen weiteren möglichen Grund führt
einer Konsolid
Stein die traditionell auf Seniorität und ErfahDas jedoch
rung ausgerichtete Führungskultur in der
die Margen de
Baubranche an, die sich aus der schieren
die Stein auße
Größe der Projekte und der damit einhergefür üppig hält
henden Verantwortung ergibt: „Manager von
zweimal, ob s

iX-Haus bleibt spitze beim
Bell-Report
Im Real Estate Software Report von BMC ist ein
Programm beliebt, das es in zwei Jahren nicht mehr
geben wird. Es ist nicht das einzige kuriose Ergebnis.

Z

um sechsten Mal hat Bell Manageim Schnitt so zufrieden, dass sie diese zu 88%
ment Consultants (BMC) die Nutzer
weiterempfehlen würden (75% im Vorjahr).
von Immobilienverwaltungssoftware
Im Gewerbesegment ist das Feld der Vernach ihren Erfahrungen befragt. Den Spitzenfolger dagegen insgesamt enger zusammenplatz in den beiden untersuchten Kategorien,
gerückt. Betrug der Abstand 2017 hier noch
Gewerbe und Wohnen, sicherte sich wie im
165 Punkte zwischen Platz eins und fünf,
Vorjahr die Lösung iX-Haus von Hersteller
waren es diesmal nur 96 Punkte. Während
Crem Solution. Die erzielte Punktzahl blieb
iMS von Yardi Systems mit 1.113 Punkten den
im Bereich Gewerbe leicht unter dem Wert
zweiten Rang behaupten konnte, schob sich
von 2017, nämlich bei 1.120 (Vorjahr: 1.127),
Aareon mit seinen beiden Anwendungen
wohingegen sie sich bei der WohnanwenGES (1.051 Punkte) und Wodis Sigma (1.048)
dung auf 1.143 verbesserte (Vorjahr: 1.105).
auch hier vor die Software SAP RE FX (1.024),
Maximal möglich gewesen wären in beiden
die im Vorjahr noch Platz drei geschafft hatte.
Anwendungsfeldern jeweils 1.425 Punkte.
Kurios dabei: Die in die Jahre gekommene
Im Bereich der WohnungsverwaltungsGroßrechnerlösung GES wird – wie von Hersoftware wurde SAP RE FX (1.036 Punkte) von
steller Aareon bereits seit längerem kommuAareons Lösung Wodis Sigma überholt
niziert – 2020 komplett abgeschaltet. Die
(1.136) und damit auf Rang drei verwiesen.
ältere Software verbuchte also bei den NutPlatz vier erreichte das Programm Domus
zern den geringfügig höheren Punktwert.
4000 (953), das 2017 nicht zur Spitzengruppe
Doch das ist nicht das einzige Paradox der
im Wohnsegment gehört hatte. Ein fünfter
diesjährigen Befragungsergebnisse im GePlatz entfiel in dieser Kategorie im Gegensatz
werbesegment. Denn obwohl die von den
zum Vorjahr, da für die
Nutzern vergebenen
schwächer platzierten
Schulnoten für die einAareon verweist SAP auf
Anwendungen
nicht
zelnen Anwendungsdie Plätze
genug Rücklauf einging,
aspekte Produkteigenum eine statistisch
schaften,
Produktvalide Aussage zu treffen. Insgesamt vergröfunktionalität und Servicekompetenz über
ßerte sich der Abstand zwischen Rang eins
alle Anbieter hinweg im Schnitt geringfügig
und vier von 131 Punkten auf 190 Punkte.
sanken, erhöhte sich die Bereitschaft, das
Produkteigenschaften und -funktionen bejeweils genutzte Programm weiterzuempfehwerteten die Nutzer über alle Anbieter hinlen, von 73% auf 81%. Seitens BMC gibt es
weg besser als noch 2017, die Servicekompedafür zwei mögliche Erklärungsansätze: Zum
tenz schwächte sich produktübergreifend
einen ändere sich von Jahr zu Jahr die Zustänminimal um 0,02 Notenstufen ab. Insgesamt
digkeit der Mitarbeiter, die in den befragten
sind die meisten Verwalter mit ihrer Software
Unternehmen ihre Einschätzung abgeben

Haus
Bank
sollen, sodass unterschiedliche subjektive
Notenskalen zum Einsatz gelangen können.
Zum anderen bestehe die Möglichkeit, dass
nach einem Produktwechsel die Erwartungen
an die neue Software nicht ganz erfüllt werden und die absolute Beurteilung daher
etwas schlechter ausfällt, obwohl die relative
Zufriedenheit im Vergleich zum vorher
genutzten Produkt eine Weiterempfehlung
sogar wahrscheinlicher machen kann.
Über alle Assetklassen bewerten die Nutzer die Kategorie Produkteigenschaften am
höchsten. Am ausgeprägtesten ist das bei der
Datensicherheit spürbar (Schulnote 1,6, wie
im Vorjahr), auch die Standardfunktionen
sahen die Anwender gut abgedeckt (2,0
gegenüber 1,9 im Vorjahr). Die Aktualität der
Software, ihre Benutzerfreundlichkeit und
die Häufigkeit, mit der Probleme auftreten,
wurde wie 2017 jeweils gleichbleibend mit 2,4
bewertet. Leicht verbessert hat sich erfreulicherweise die Bewertung der Schulungsintensität, und zwar von 2,6 auf 2,4. Etwas
bergab ging es hingegen für die Qualität der
Schnittstellen (2,3 auf 2,4), die der Updates
(von 2,4 auf 2,5), die Flexibilität und Ausbaufähigkeit der Software (von 2,5 auf 2,6) und
die Innovationsstärke (von 2,5 auf 2,7).
Mit dem Report will BMC durch kontinuierliche Befragung der Nutzer den Markt
für Immobiliensoftware transparenter machen. Der Schwerpunkt liegt dabei wie in den
Vorjahren auf Programmen, die im PropertyManagement zum Einsatz kommen. Neben
der Qualität von Produkt und Service wurden
bei den Nutzern Bekanntheit, Ruf und Erwartungen zu Produkten von 80 Herstellern
abgefragt. Aufseiten der Softwarehäuser wiederum hat BMC ergänzende, unternehmensbezogene Angaben erhoben. Erstellt haben
den Report Senior Manager Thomas Wenzel
und Research Analyst Eileen Sommer. us
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