Digitalisierung

„95 Prozent der PropTechs sind
auf Kooperationen angewiesen“
VON NIKOLAI ROTH, GRÜNDER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON MAKLARO UND REFERENT BEI DER DIESJÄHRIGEN
VDW / VNW-FACHTAGUNG DIGITALISIERUNG

Hamburg. Vor rund zwei Jahren war ich erstmals Redner bei der
Fachtagung von vdw und VNW in Hamburg und lieferte damals
dem Publikum eine Einleitung in den PropTech-Sektor und das
schlummernde Potenzial, welches ich auch schon im Jahr 2019 in
Kooperationen zwischen etablierten Unternehmen und Startups
im PropTech-Sektor gesehen habe. Seit meinem Vortrag hat sich
einiges getan. Der Fokus in 2019 lag auf der Implementierung der
PropTechs in Form von Pilotprojekten. Im Jahr 2021 muss nicht
mehr von Pilotprojekten oder experimentellen Arbeitskonzepten gesprochen werden, die PropTechs haben nachweislich ihren
Mehrwert bewiesen und sollten als Marktbegleiter auf Augenhöhe betrachtet werden. Doch bevor ich mich direkt zu Beginn
in meinem Plädoyer für die PropTechs und ihre Vorteile verliere,
möchte ich einen Blick zurückwerfen.

Wie hier deutlich wird, lag die damalige Anzahl von PropTechs
in der D-A-CH Region bei 300 – etwas über zwei Jahre später
liegen wir bereits bei 477. Diese Entwicklung ist bemerkenswert
und muss definitiv im Kontext des vergangenen Jahres sowie den
Herausforderungen im Zuge der Pandemie betrachtet werden.
Doch ein Schritt nach dem anderen.
Nachdem im Jahr 2019 vom 1. zum 2. Quartal erstmalig in
meinen Aufzeichnungen ein Rückgang der Anzahl der PropTech
in der D-A-CH Region verzeichnet werden musste, ging es danach konstant wieder bergauf. Für einen schnellen Überblick der
Entwicklungen von Februar 2019 bis März 2021 hier einmal die
Zahlen der entsprechenden Übersichten.

Der stete Weg nach oben
Ein zentraler Punkt meines Vortrages im Jahr 2019 war die von mir
erstellte PropTech-Map. In diesem Format gebe ich auf meinem
Blog Proptech.de quartalsweise eine Übersicht über die Anzahl
der PropTech-Unternehmen in der D-A-CH-Region (DeutschlandÖsterreich-Schweiz-Region) und möchte so die Entwicklung des
Marktes abbilden. Im Februar 2019 sah meine Map so aus:

Das Diagramm zeigt, die Branche wächst kontinuierlich und auch
wenn wirtschaftliche Herausforderungen bewältigt werden müssen, blieben die jungen Unternehmen mit flexiblen Lösungen und
anpassungsfähigen Produkten am Markt. Diese stetige Weiterentwicklung und das Vorantreiben von Innovationen blieben nicht unbelohnt. So konnte im Juni 2020 ein großer Meilenstein erreicht
werden, der PropTech-Sektor knackte die 400er Marke. Mit insgesamt 425 schienen die PropTechs der Pandemie zu trotzen.

Die Krise als Katalysator der Digitalisierung

Immobilienbewirtschaftung

Es mussten schnelle Lösungen für neue und auch alte Probleme
gefunden werden. Prozesse, die sonst beschwerlich und mit langem Vorlauf geplant worden wären, wurden innerhalb kürzester
Zeit realisiert. In jedem der Anwendungsbereiche der PropTechMap waren diese Veränderungen und beschleunigten Prozesse
bemerkbar. Ich möchte jedoch den Fokus auf zwei Bereiche legen: Immobilienbewirtschaftung und Immobilienverwaltung. Der
Bereich Immobilienbewirtschaftung umfasst aktuell 64 Unternehmen, bei dem Sektor im Bereich Immobilienverwaltung gibt es laut
meiner Zählung aktuell 43 Unternehmen.

Unter diesem Bereich der Übersicht fassen wir alle PropTechs zusammen, die sich mit den Aspekten der Wartung und Bewirtschaftung von Immobilien beschäftigen. Daher sind diese Unternehmen
besonders für Investoren, Projektentwickler und Bestandshalter
relevant. Ein sehr interessantes Konzept verfolgt in diesem Sektor das PropTech aedifon. Das 2019 gegründete Unternehmen,
analysiert mit einer cloudbasierten Software die Betriebskosten
von Immobilien. So wird Eigentümern nicht nur ein detailgenauer
Einblick ermöglicht, sondern darüber hinaus auch die Optimierung
des Gebäudebetriebs in Aussicht gestellt. Doch nicht nur Auswerf
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tung und Erhebung der Daten wird vom PropTech angeboten,
auch die Regelung eines kostenminimierten Regelbetriebs wird
durch ein digitales Systemupdate umgesetzt. Das PropTech wirbt
mit maßgeschneiderten modularen Lösungen, die in Neubauten
als auch Bestandsimmobilien eingesetzt werden können.

Immobilienverwaltung
Die PropTechs dieses Tätigkeitsfeldes bieten Lösungen für Bestandshalter und Wohnungsbaugesellschaften. Hierbei lassen sich
unterschiedliche Anwendergruppen ausmachen, die meisten Tools
wurden für größere Immobilienbestände konzipiert. Die Lösungen
und Services der PropTechs decken hier ein breites Spektrum ab,
Beestate ist eines von ihnen. Nach dem Motto „Finden”. Vergleichen. Beauftragen. bietet dieses PropTech eine Vergleichsplattform für FM-Dienstleister und ihre Kunden. Der gesamte Prozess

fußt auf einer umfassenden Bieterdatenbank, Kundenbewertungen sowie automatisierten Kommunikationsabläufen. So werden
Dienstleister und Immobilienbetreuer transparent und effizient
miteinander verbunden.

Eine Zukunftsprognose
Diese beiden Unternehmenskonzepte sind nur singuläre Beispiele dafür, wie ein klarer Mehrwert durch die Zusammenarbeit mit
PropTechs geschaffen werden kann. Der PropTech-Markt ist smart,
innovativ und wächst schnell. Dabei sind 95 Prozent der PropTechs
auf eine Kooperation mit Etablierten angewiesen, da sie ein B2BGeschäftsmodell verfolgen. Leider werden sie häufig von den etablierten Playern als Konkurrenz betrachtet. Mein Appell an dieser
Stelle: Die Branche muss weiter zusammenarbeiten, Synergien
nutzen und Entwicklungsprozesse stetig vorantreiben. h

