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Nemetschek, ein Anbieter von Software für
Architekten, Ingenieure und die Bauindus
trie, hat den Anteil an Maxon von 70% auf
100% erhöht. Die übernommenen 30% der
Firmenanteile befanden sichbisher imEigen
tum der drei MaxonGründer, die aus dem
Unternehmen ausscheiden und für eine
Übergangszeit als dessen Berater zur Verfü
gung stehen. Neuer MaxonCEO wird David
McGavran, der 20 Jahre lang in unterschiedli
chen Positionen für Adobe Systems tätig war.
Maxon hat seinen Sitz in Friedrichsdorf in der
Nähe von Frankfurt amMain und ist speziali
siert auf 3DSoftwarelösungen, wie sie zur
Visualisierung von Architektur und Produkt
design, aber auch für Film, Fernsehen und
Videospiele Verwendung finden. Künftig will
Maxon sein Engagement im Markt für AEC
Dienstleistungen (Architecture, Engineering,
Construction) weiter ausbauen, insbeson
deremit Fokus auf die ThemenVirtual Reality
und Augmented Reality. us

Nemetschek schluckt
Maxon

Acht Immobilienunternehmenunddas Berli
ner Proptech Architrave haben sich auf eine
gemeinsame offene Digitalstrategie geeinigt.
Auf demReal EstateData Summit verständigten
sie sich auf die Ausarbeitung und Definition
eines verbindlichen Katalogs von Dokumen
tenklassen. Offene Standards in der Klassifi
zierung sollen den Datenaustausch für die
gesamte Branche erleichtern. Eine gemein
same Datenplattform soll mehr Transparenz
und einen flexibleren Informationszugang brin
gen. Die Details werden in den kommenden
Monaten erarbeitet. Mit den Maklerhäusern
sind Gespräche geplant, um bei Transaktio
nen alle Daten in maschinenlesbarer Form
übergeben zu können. Das Ziel ist es, mög
lichst viele Unternehmen aus der Immobi
lienbranche für die Nutzung des Datenstan
dards zu gewinnen.Mitglieder des Netzwerks
sind Commerz Real, Crédit Suisse, Deka
Immobilen, DWS, ECE, Patrizia Immobilien,
Union Investment, Beos und Architrave. dro

Datenplattform soll
Transparenz bringen
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prozess durchläuft. Das sei letztlich effizien
ter, als von Anfang bis Ende alles vollständig
durchplanen zu wollen und dann doch von
der nächsten technologischen Neuerung
überholt zu werden.

Die guten Erfahrungen, die Großkonzerne
mit Kreativprozessen aus der StartupWelt
bei sich selbst machen, färbt zudem positiv
auf den Umgang mit solchen Neugründun
gen ab, die gekauft und ins Stammgeschäft
eingegliedert werden. So sagt Siemens
Manager Huber: „Früher haben wir ein über
nommenes Startup möglichst schnell inte
griert, das hat die Kreativität oft kaputt
gemacht. Heute sitzt zwar jemand von Sie
mens im Board des jungen Unternehmens,
ansonsten darf das jeweilige Proptech aber
frei arbeiten.“ Huber hält allerdings wenig
von Gründern, die offensichtlich nur darauf
aus sind, sich möglichst schnell von einem
großen Konzern kaufen
zu lassen, ohne ihre
Idee wirklich selbst bis
zur Marktreife entwi
ckeln zu wollen. „Es ist
ein Fehler, wenn große Firmen meinen, sich
alles am Markt wild zusammenkaufen zu
können“, warnt der SiemensManager. Letzt
lich müssten die besten Endprodukte für den
Kunden in einer Lösung zusammenfließen,
denn kein User wolle z.B. für die Gebäude

Z usammenschlüsse und Koopera
tionen bestimmen derzeit die
Nachrichtenlage bei den Proptech
Startups eher als Berichte über

spektakuläre Neugründungen. Der mediale
Hype um die technologische Transformation
der Branche scheint etwas
abgeklungen zu sein.
Auf dem 2. Heuer Real
InnovationKongress in
Berlin spürten Proptech
Vertreter und Immobilienprofis daher ver
gangene Woche der Frage nach, an welchen
Stellen Nachholbedarf in Sachen Innovation
besteht und wie sich die Zusammenarbeit
zwischen Etablierten und Technologiefirmen
verbessern lässt.

In einem waren sich die Teilnehmer der
Veranstaltung einig: Die ProptechBranche
ist reifer geworden. Alexander Ubach
Utermöhl, Geschäftsführer des auf Prop
techs spezialisierten Beteiligungsunterneh
mens blackprintpartners, stört sich daher vor
allem daran, dass unterschiedliche Begriffe
für ein und dasselbe verwendet werden:
„Proptech heißt heute nichtmehr automatisch
Startup“, führte er aus. „Es gibt Proptechs,
die sind seit fünf Jahren amMarkt und erwirt
schaften einenUmsatz inMillionenhöhe.Das
sind längst mittelständische Unternehmen
und keine Startups mehr.“

Gleichzeitig versuchen etablierte Immobi
lienunternehmen die Kreativmodelle der
StartupWirtschaft zu kopieren und sind
selbst erstaunt über das Ergebnis. Tobias
Huber, Leiter Geschäfts und Projektentwick
lung bei Siemens Building Technologies,

fasste die Erfahrungen
mit dem hauseigenen
IdeenBooster zusam
men, bei dem Mitar
beiter dazu animiert

werden, über den Tellerrand hinauszu
denken und neue Lösungen vorzuschlagen:
„Mittlerweile ist unsere Organisation gar
nicht mehr in der Lage, so viele gute Ideen zu
verarbeiten, wie sie in diesem Programm
gefunden werden.“

Union Investment setzt für den Innovati
onsprozess ebenfalls stark auf die Ideen der
eigenen Mitarbeiter. Thomas Müller, Leiter
digitale Transformation, hebt allerdings ein
schränkend hervor, dass das nur funktioniert,
wenn das Personal im Gegenzug von Routi
netätigkeit entlastet wird. „Sie müssen Spiel
räume schaffen. Wann soll der Mitarbeiter
sich denn etwas Neues überlegen, wenn er
von früh bis spät mit dem Tagesgeschäft aus
gelastet ist?“, gibt Müller zu bedenken. Für
die Umsetzung neuer Ideen setzt Müller auf
nur minimale Vorgaben für ein Projekt, das
dann jedoch einen ständigen Verbesserungs

steuerung fünf verschiedene Apps auf dem
Smartphone haben.

Die anwesenden ProptechVertreter be
kräftigten, dass es ihnen um die Perfektion
ihrer Lösungen gehe – und dass dazu das
Knowhow der Etablierten wichtiger sei als
eine riesige Finanzierungssumme. „In einer
frühen Phase bringt Geld allein wenig“, sagt
Martin Staudacher, Geschäftsführer des
Proptechs wohnungshelden, das den Ver
mietungsprozess digitalisiert. Zwar ermögli
che es ein Finanzierungspolster, mehr Leute
einzustellen, gibt Staudacher zu, schränkt
aber ein: „Ein 20 Mann starkes Team bringt
nichts, wenn ich das Produkt dann in die fal
sche Richtung entwickle.“

Nicolai Wendland, dessen Unternehmen
21st Real Estate gemeinsam mit CapitalBay
Geschäftsführer George Salden eine Software
zu Digitalisierung des Immobilienankaufs

entwickelt hat, betont
ebenfalls den Nutzen
kleiner, flexibler Teams
inder Startphase: „Wenn
ein Startup loslegt, be

nötigt es Allzweckwaffen, also Mitarbeiter,
die von allem ein bisschen können.“ Die Spe
zialisten seien in der Wachstumsphase umso
wichtiger, merkt Wendland an.

Ein Problem, das Startups wie Etablierte
dabei gleichermaßen quält, ist die Suche

nach den richtigten Fachleuten. Doch die
Technologie könnte Abhilfe schaffen: Bil
dungsforscher Ralph MüllerEiselt, Experte
fürMegatrends bei der BertelsmannStiftung,
berichtete über neue Algorithmen,mit denen
Unternehmen sich aus einem Bewerbersta
pel den geeigneten Kandidaten herausfi
schenkönnen. Statt auf Lebenslauf undZeug
nisnoten setzen diese Programme auf kurze
psychologische Tests, die der Bewerber aus
füllt und die dann gegen das Stellenprofil
gematcht werden. Um den langfristigen
Fachkräftemangel zu dämpfen, führt nach
Ansicht vonMüllerEiselt kein Weg an neuen
Unterrichtsformen vorbei, bei denen schon
die Jüngsten mittels elektronisch optimierter
Lehrpläne gefördert werden. Dadurch lässt
sich aus einem Durchschnittsschüler nach
weislich einermachen, der zudenbesten 35%
gehört. Die effizienteste, wenn auch teuerste
Form der Förderung ist jedoch ein persönli
cher Tutor. Daran sollten Immobilienunter
nehmen denken, wenn sie mal wieder ein
Proptech integrieren wollen. us

In der ProptechSzene ist es etwas ruhiger geworden,
seit die Zahl der Neugründungen abnimmt. Statt

sensationeller Einzellösungen und großer
Finanzierungssummen sehen Startups wie etablierte

Immobilienunternehmen die Zukunft vor allem in
konkreten gemeinsamen Projekten, einem Aufbrechen

behäbiger Prozesse in den Konzernen und der ständigen
Bereitschaft, voneinander zu lernen.

StartupGeist
nutzt den

Konzernen

Nicht jedes Proptech ist
ein Startup

Knowhow ist anfangs
wichtiger als Geld

Tobias Huber (Siemens Building
Technologies) hält wenig von Proptechs,
die nur darauf aus sind, sich schnell von
einem Großkonzern kaufen zu lassen.
Quelle: Immobilien Zeitung, Urheber: Ulrich Schüppler

DieDigitalisierungmacht keinenHalt vor
der Bewerterzunft, davon ist Jürgen

Ulrich, Vorsitzender Richter am Landgericht
Dortmund im Ruhestand und Spezialist für
Fragen rund um das gerichtliche Sachver
ständigenwesen, überzeugt. Die Teilnehmer
des 8. BDBSymposiums für Immobilien
werte Ende Juni wies er auf einen wichtigen
Umstand hin: „Die Justiz versucht derzeit
durch technische Lösungen, sogenanntes
Legaltech, massiv Kosten zu sparen. Lassen
Sie sich also nicht durch Algorithmen erset
zen, denn das droht.“

Der Immobilienökonom und Architekt
Andreas Jardin, der die Veranstaltung mode
rierte, pflichtete Ulrich bei: „Den Wald
undWiesensachverständigen, derMassenbe
wertungen durchführt,
wird es vielleicht bald
nicht mehr geben.“ Ein
Umstand, der die Mög
lichkeit automatischer
Bewertungen allerdings noch stark ein
schränkt, ist die mangelhafte Verfügbarkeit
von Vergleichsdaten (siehe: „Sag mir, wo die
Daten sind“, IZ 27/2018, Seite 5). Sollte sich
das ändern, könnten Bewertungen von
Standardimmobilien auf Knopfdruck mög
lich sein.

Was die digitale Technologie heute schon
kann, zeigte Alice Hollenstein aus der
Schweiz, die sich mit der psychologischen
Wirkung von Gebäuden befasst. Mit einer
Software, in die psychologische Erkenntnisse
einfließen, lassen sich z.B. in einem Neubau
quartier vorab die Laufwege simulieren und
Frequenzanalysen erstellen. „Eine Einzel
handelsfläche in einemGebäudemag an sich
eine gute Idee sein, um fürmehr Belebung zu
sorgen, wenn der Eingang aber nicht einla
dend genug ist oder zu versteckt liegt, bilden

sich Zonen, die von den Passanten gemieden
werden“, sagte Hollenstein. Das kann sich
letztlich auf den Wert des Gebäudes auswir
ken. Den Projektentwicklern rät Hollenstein
daher, sich lieber vor Baubeginn fachliche
Hilfe zu holen, solange sich mit solchen soft
waregestütztenLaufweganalysennoch relativ
einfach Verbesserungen erzielen lassen.

Noch einen Schritt weiter geht das Prop
tech Archilyse, ein Spinoff der ETH Zürich.
ArchilyseGründer Matthias Standfest ist
überzeugt, dass Technologie die Arbeit von
Bewertern nicht überflüssig macht, sich
wiederholende Routinetätigkeiten jedoch
irgendwann vollständig ersetzen könnte.
„Die Interpretation von Architektur ist
nicht automatisierbar“, betonte Standfest.

Hingegen ließen sich
die Vergleichsmerk
male eines Gebäudes
sehr gut aus entspre
chenden Datenpools

extrahieren und nutzbar machen.
Standfests Analysetool benötigt dazu ein

aufbereitetes BIMModell mit allen Gebäu
dedaten, das um topografische Informatio
nen und Marktdaten ergänzt wird. Ein
schränkend weist der ArchilyseGründer
darauf hin, dass diese Daten bisher in
Deutschland gar nicht oder nur sehr teuer
verfügbar sind. Sobald ein dreidimensionaler
Gebäudeplan mit den Geo und Marktdaten
verknüpft wird, lassen sich interessante
Ergebnisse ableiten. „Basierend auf 20 Jahren
anonymisierten Schweizer Immobilienhan
delsdaten lässt sich beispielsweise sagen,
dass eine Wohnung mit Seeblick im Schnitt
2,5% teurer ist als eine ohne“, erläutert Stand
fest. Auf diese Weise lassen sich viele qualita
tive Aussagen über ein Gebäude in konkrete
Wertansätze übertragen. us

Bewerter rüsten sich für
digitale Transformation
Massenbewertungen könnte bei entsprechender
Datenverfügbarkeit künftig der Computer erledigen.
Digitale Tools ermöglichen allerdings ganz neue
Aussagen über Gebäudewerte.

Was sich wiederholt, ist
automatisierbar

Der Dachverband Deutscher Immobilienver
walter (DDIV) kooperiert mit dem Vermie
tungsproptech Moovin Immobilien bei der
Digitalisierung von Maklerleistungen. Das
Hamburger Unternehmen bietet entspre
chende Elemente zum Festpreis an – alle
Dienstleistungen rund umdieWohnungsver
mietung können dabei online individuell
gebucht werden. DDIVMitgliedern wird
ermöglicht, die entsprechende Software
unbegrenzt für drei Monate zu testen. dro

DDIV kooperiert
mit Moovin

Die Altus Group, ein Anbieter von Software
und Datenlösungen für die Gewerbeimmobi
lienbranche mit Hauptsitz in Kanada, hat für
20Mio. Euro das französische ITUnternehmen
Taliance übernommen. Taliance ist speziali
siert auf cloudbasierte Software für das
Management alternativer Anlagen und wird
z.B. von großen Wertpapierfirmen benutzt.
Das übernommene Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Paris und verfügt über Nieder
lassungen in London undNew York. Mit dem
Kauf will Altus sein Angebot für das globale
Asset und PortfolioManagement ausbauen
und gleichzeitig seinenMarktanteil in Europa
weiter erhöhen. us

Altus Group
übernimmt Taliance

Das GeomarketingUnternehmen Nexiga
und geomap, eine Onlinedatenbank für
Immobilienmarktinformationen, werden
künftig im Rahmen einer strategischen
Kooperation ihre Daten austauschen. Damit
soll für die Kunden beider Firmen das Ange
bot besser und die umfassende Analyse gro
ßerDatenmengen (BigData) leichterwerden.
Nexiga liefert unter anderemDaten zumKon
sumverhalten, geomap zu Immobilientrans
aktionen, ergänzt um sozioökonomische
Daten. Darauf aufbauende Analysen spielen
für Bereiche wie Research und Bewertung
von Immobilien eine große Rolle. us

geomap und Nexiga
setzen auf Big Data


