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Follower lösen Pioniere ab
Digitalisierung Viele Firmen 
sind daran, sich strategisch zu 
positionieren und die Chancen, 
die die digitalen Technologien 
bieten, für sich zu nutzen.

 
JOACHIM BALDEGGER

D ie von Pom+Consulting seit 
2016 jährlich erstellte Studie 
«Digital Real Estate» zeigt 
auf, wohin sich der Markt 
entwickelt. Erstmals wurde 

die Untersuchung auch in Deutschland 
durchgeführt. Befragt wurden über 170 
Führungs- und Fachkräfte aus der Immo-
bilienwirtschaft.

Der in diesem Jahr erstmals erhobene 
Digitalisierungsindex macht klar, dass die 
Digitalisierung in der Immobilienwirt-
schaft grosses Potenzial hat. Der Index 
präsentiert die Selbsteinschätzung der Be-
fragten. Auf einer Skala von 1 bis 10 wird 
die aktuelle Digitalisierungsreife über den 
gesamten Markt mit 4,67 beurteilt. Die 
 Befragten in Deutschland beurteilen ihren 
Reifegrad mit einem Wert von 4,99 besser 
als die Schweizer Teilnehmenden (Index 
4,55). Vor allem die Bewirtschafter, die 
FM-Dienstleister sowie die Planer und 
Bauunternehmer in Deutschland schät-
zen ihren Digitalisierungsstand als weiter 
fortgeschritten ein als die entsprechenden 
Akteure in der Schweiz. «Planer und Bau-
unternehmer stehen in Deutschland unter 
grossem Druck», erklärt Rebekka Ruppel, 
CEO von Pom+Deutschland. «Die stetig 
steigenden technischen Kenntnisse und 
Ansprüche von Bauherren, Eigentümern 
und Investoren, gepaart mit tiefen Margen 
in der Planungs- und Realisierungsphase, 
zwingen sie, Kompetenzen aufzubauen 
und selbst zu investieren.» Dieser Druck 
scheint Innovationen insbesondere im 
 Bereich Prozesseffizienz zu begünstigen. 
In der Schweiz ist hingegen nach dem 
Hype der vergangenen Jahre eine gewisse 
Ernüchterung zu verspüren. Die Heraus-
forderung besteht darin, die Digitalisie-
rung in der Immobilienwirtschaft in die 
Produktionsphase überzuführen.

Kommt der digitale Tsunami?
Neue Technologien gewinnen zuneh-

mend an praktischer Bedeutung. Im 
 Vergleich zum Vorjahr ist bei den fünf 
meisteingesetzten neuen Technologien 
ein Sprung im Einsatz von mehr als 10 
Prozent festzustellen. Follower lösen nun 
die Pioniere ab. Es wird spannend sein zu 
beobachten, ob dies die ersten Vorboten 
des viel beschworenen digitalen Tsunamis 
sind und ob diese Dynamik auch die an-
deren Technologien erfasst. 
• Vier von fünf Unternehmen setzen Platt-
formen und Portale ein. 
• Über die Hälfte der Befragten gibt an, 
dass Energietechnologien, das sind Tech-

nologien zur dezentralen Gewinnung und 
Speicherung von Energie sowie intelligen-
te Energienetze, aufgebaut oder bereits 
genutzt werden. 
• Building Information Modeling (BIM) 
hat ebenfalls klar an Bedeutung gewon-
nen – rund 43 Prozent befassen sich zur-
zeit aktiv mit dieser Thematik.
• Neue Fertigungstechnologien wie Smart 
Material oder Additive Manufacturing 
(3D-Druck) finden hingegen wenig Ver-
breitung. Dies dürfte mit den eher spezifi-
schen Anwendungsmöglichkeiten zu tun 
haben. 
• Ebenfalls noch wenig genutzt wird 
Blockchain (rund 10 Prozent), eine Tech-
nologie, die jedoch kontinuierlich an 
 Bedeutung gewinnt. 

Einsatz und Nutzen der neuen Techno-
logien korrelieren sehr stark. Von den 
meisten Technologien erwartet mehr als 
die Hälfte der Unternehmen einen hohen 
bis sehr hohen Nutzen. Bei Plattformen 

und Portalen sowie Data Science liegt 
 dieser Anteil bei über 75 Prozent. Damit 
Data Science seine volle Wirkung ent-
falten kann, lohnt sich die Ausarbeitung 
einer Digitalisierungsstrategie und IT- 
Zielarchitektur. Darin wird festgelegt, wel-
che Prozesse digitalisiert, ob neue Syste-

me angeschafft, bestehende angepasst 
oder Schnittstellen entwickelt werden 
müssen. Die Eintrittshürden für Data- 
Science-Anwendungen sind also hoch. 

Blockchain wird in Investitions-, Port-
folio- und Asset-Management-Prozessen 
sowie in Prozessen zur Vermarktung und 
zum Handel als eine der drei Technolo-

gien mit dem höchsten Nutzenpotenzial 
eingestuft. Für die Baumanagement-Pro-
zesse wird das höchste Nutzenpotenzial 
BIM und neuen Fertigungstechnologien 
(Smart Material und Additive Manufactu-
ring) zugeschrieben. Der Nutzen von die-
sen Technologien wird mit Abstand am 
kritischsten beurteilt – ein Ergebnis, das 
sich mit der Einsatzhäufigkeit deckt.

Game-Changer digitale Ökosysteme
Digitale Ökosysteme werden in der 

Wirtschaft immer wichtiger. Durch enge 
Partnerschaften mit anderen Firmen wer-
den Leistungen möglich, die ein Unter-
nehmen alleine nicht erbringen könnte. 
Diese Entwicklung wird durch die Grün-
dung zahlreicher Proptechs unterstützt. 
Viele Firmen in der Immobilienwirtschaft 
haben gegenwärtig noch Mühe, digitale 
Ökosysteme einzuordnen. Die Hälfte der 
Befragten gibt an, dass ihr Unternehmen 
keine klare Vorstellung von digitalen Öko-
systemen hat. Hier ist Informationsarbeit 
notwendig. Dies auch im Hinblick darauf, 
dass drei von vier Befragten den digitalen 
Ökosystemen in Zukunft eine viel grössere 
Bedeutung voraussagen. Ein Viertel ist so-
gar der Meinung, dass digitale Ökosyste-
me als Game-Changer fungieren und da-
mit das Potenzial haben, die Immobilien-
wirtschaft grundsätzlich zu verändern.

Digitale Ökosysteme führen laut 73 
Prozent der Befragten zu Effizienzsteige-
rungen und beeinflussen damit vor allem 
die Firmenabläufe und weniger das Leis-
tungsportfolio. Rund zwei Drittel rechnen 
damit, dass Effizienzsteigerungen eine 
 höhere Kundenzufriedenheit bewirken, 
mehr als die Hälfte erwartet einen Mehr-
wert über das eigentliche Produkt hinaus.

Als grösstes Hindernis für den Aufbau 
von oder die Beteiligung an digitalen 
Ökosystemen wird von über 50 Prozent 
die technologische Komplexität gesehen. 
Wichtige Hindernisse sind Governance- 
Konflikte, der Investitionsbedarf sowie 
die Bereitschaft der Immobilienwirt-
schaft zu solchen Kollaborationen. Ein 
Drittel der Befragten glaubt, dass es 
schwierig ist, die passenden Geschäfts-
partner für die enge Zusammenarbeit zu 
finden.

Was ist zu tun?
Unternehmen in der Immobilienwirt-

schaft, die sich noch nicht mit den neuen 
Technologien und den damit verbunde-
nen Möglichkeiten befassen, werden sich 
einem harten Wettbewerbsdruck stellen 
müssen. Eine entsprechende Aufbauar-
beit ist unverzichtbar. Diese muss geplant 
und koordiniert erfolgen. Mit passenden 
Digitalisierungsstrategien können sich 
Unternehmen auf die digitalen Herausfor-
derungen einstellen. 

Firmen, denen ein erfolgreicher Ein-
satz von neuen Technologien in der 
 Kundenbeziehung respektive in der ange-
botenen Leistung gelingt, werden einen 
Wettbewerbsvorteil haben. Durch Ansätze 
wie digitale Ökosysteme können die Las-
ten geteilt, auf die Kernkompetenz fokus-
siert und ein Nutzenversprechen gegeben 
werden, das alleine so nicht möglich wäre. 
Die aktuelle Gründungswelle von Prop-
techs unterstützt den Trend und bietet 
zahlreiche Möglichkeiten. Diese gilt es 
auszuloten und zu nutzen.

Joachim Baldegger, Head of Service Unit Future 
Lab, Pom+Consulting, Zürich.

Durch enge Partnerschaften 
werden Leistungen möglich, 
die ein Unternehmen alleine 

nicht erbringen könnte.

Rang 5: Shenzhen, China: 13 854 Franken.
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Vier von fünf Unternehmen setzen Plattformen ein
Top-Five-Technologien, die im Einsatz oder im Aufbau sind
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Master of Advanced Studies

MAS Immobilienmanagement
Erweitern Sie Ihr Know-how und Ihre Karrierechancen!
– Immobilieninvestment gewinnbringend führen
– Immobilien als Produktionsfaktoren in Unternehmen optimal nutzen
– Komplexe Entwicklungsprojekte erfolgreich umsetzen

Studienleitung: Prof. Dr. Markus Schmidiger und Prof. Dr. John Davidson
Start 15. Lehrgang: 18. September 2019

IFZ Konferenz

Konferenz Indirekte Immobilienanlagen
Chancen und Risiken im In- und Ausland

– Wo liegen Unterschiede in Nutzungsarten im In- und im Ausland?
– Worin unterscheiden sich die verschiedenen Anlageprodukte?
– Was sind die Prognosen der Experten/-innen für die nächsten Jahre?

Donnerstag, 19. September 2019

www.hslu.ch/immobilien, ifz@hslu.ch, T +41 41 757 67 67

Jetzt informieren!


