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DIE NEUE WERTSCHÖPFUNG VON REAL 

ESTATE ASSET & PROPETY MANAGEMENT 
 

Objektperformance durch gesteuerte Qualität und Transparenz. Gestaltung der Gren-

zen der Wertschöpfung zwischen den Aufgaben des Asset und Property Managements 

im Sinne der organisatorischen Exzellenz des Partnermodells - Zusammenarbeit 2.0. 

 

 
STATUS QUO DER BRANCHE 

Durch die vielen Themen- und Fragestel-

lungen unserer Kunden erleben wir weiter-

hin gleichermaßen eine hohe Unzufrie-

denheit im Asset & Property Management. 

Das Verständnis der Gründe ist hierbei der 

Schlüssel zur Lösung. 

Die Immobilienbranche hat einen gro-

ßen Weiterentwicklungsbedarf im 

Sinne der „Produktionsprozessorien-

tierung und -standardisierung“ 

Speziell für die Funktionen Asset und Pro-

perty Management sowie der zugehörigen 

Schnittstelle ist es der Branche bislang 

noch nicht gelungen, ein nachhaltiges 

Leistungs- und Zusammenarbeitsmodell 

zu „leben“. 

Weder Insourcing noch Outsourcing der 

herkömmlichen Art haben bis heute zu ei-

nem zufriedenstellenden Ergebnis im 

Markt geführt.  

Das Property Management leidet hierbei 

besonders unter einem ruinösen Wettbe-

werb und Renditeproblemen teilweise 

nicht deckende Margen, bei gleichzeitig 

zunehmenden Anforderungen des Asset 

Management (u.a. Qualität und Geschwin-

digkeit, Digitalisierung, ESG, neue Leis-

tungsverzeichnisse, Bonus-Malus, …). 

Die Komplexität der individuellen Bearbei-

tung einer Vielzahl kleinteiliger, zentraler 

und dezentraler Aufgaben (kaufmänni-

 

1 Branchenwert | Bottom-up Analysen durch 
TME im Rahmen verschiedener Organisations-
projekte 

sches | technisches Property Manage-

ment, Betriebskostenabrechnungen, Ob-

jekt-Buchhaltung, etc.) wird dabei zusätz-

lich durch häufig wechselnde Auftragge-

ber (Investment | Asset Manager) mit indi-

viduellen Anforderungen und die Fluktua-

tion von teurem sowie knappem gut aus-

gebildetem Personal erhöht. 

Auf der anderen Seite zwingt eine zuneh-

mende Professionalisierung der Branche 

und die enorme Dynamik im Immobilien-

markt mit deutlich geringeren Ankaufsren-

diten sowie den neuen Herausforderun-

gen durch Covid-19 das Asset Manage-

ment zur Verbesserung der Leistungser-

bringung, erhöhte Geschwindigkeit bezüg-

lich time-to-market und eine verstärkte Fo-

kussierung auf wertschöpfende Tätigkei-

ten. Der hohe interne Aufwand bei zur 

Steuerung und Qualitätssicherung der 

Dienstleister sowie der Fehlerbehebung | 

Nacharbeit hat jedoch unmittelbar eine 

Ressourcenverschwendung von bis zu 

>30%1  zur Folge. 

Dieser ineffiziente „Produktionsprozess“ 

basiert auf nach wie vor geringer Standar-

disierung und geringer „Automatisierung“ 

durch IT | Workflows | Digitalisierung und 

muss branchenweit gelöst werden. 

 

ZWEI BRANCHEN IM UMBRUCH 
MIT EINEM GEMEINSAMEN ZIEL 

Die Wertschöpfung für Investment Mana-

ger ist im Bereich des gesamten Fonds-

managements (Produktentwicklung, 

Fondsadministration und Portfolio Ma-

nagement) pro Kopf am höchsten. 

Diese Kernwertschöpfung ist jedoch nur 

durch den Beitrag des Asset sowie spezi-

ell des Property Managements möglich. 

Fondsperformance durch Objektrendite 

Asset Management:   

60% der Ressourcen für „Nicht-Wert-

Treibende“ Tätigkeiten1.  

 

 
Die Schnittstelle Asset Management (AM) 

 Property Management (PrM) 

verschlingt sehr hohen Aufwand auf 

beiden Seiten. 

Herausforderungen: 

▪ Hohe Individualität von Organisation 

u. Abläufen bedeutet Zusatzaufwände 

▪ Zentrale und dezentrale Aufgaben | 

Vielzahl Tätigkeiten | kleinteilige u. 

strategische Aufgaben | Anzahl 

Mitarbeiter im Bereich AM und PrM 

▪ Keine effizienten und effektiven 

Strukturen und unterschiedliche 

Qualitäten und Leistungen 
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bedeutet, dass Kosteneffizienz bei stei-

gender Professionalität auch zukünftig ein 

erfolgskritischer Faktor sein wird. 

Einen wesentlichen Beitrag zu erhöhter 

Schlagkraft und effizienten Prozessen 

leistet dabei die richtige Zusammenarbeit 

des Asset und Property Managements 

entsprechend einem innovativen, nach-

haltigen Leistungs- und Zusammenar-

beitsmodell. 

Ein aktuelles umfassendes und repräsen-

tatives Marktsounding von TME unter füh-

renden Property Managern belegt die Be-

reitschaft, zugunsten operativer Exzellenz 

neue Wege zu gehen. 

Das Ziel ist der Aufbau einer Qualitätsfüh-

rerschaft innerhalb des Property Manage-

ments, um dem Preisdruck entgegenzu-

wirken, während das Asset Management 

sich auf die Erfüllung strategischer und 

werttreibender Kernaufgaben fokussiert. 

Die wesentlichen Treiber für künftige Effi-

zienzgewinne ergeben sich somit durch: 

▪ Mehr Kapazität für steigende Anforde-

rungen an das Asset Management 

▪ Schaffung und Nutzung von Größen-

vorteilen und Synergien 

▪ Pro-Aktives Bestandsmanagement mit 

durchgängiger Performanceorientie-

rung 

▪ Hohe Relevanz der Mieterbindung und 

Kundenpflege 

▪ Anspruch der konstanten Weiterent-

wicklung und Professionalisierung 

▪ Steigende Qualität an Daten & Infor-

mationen | Digitalisierung 

Für die Erreichung dieser Ziele sieht TME 

Associates ein hohes Potenzial in der Op-

timierung der beiden Bereiche sowie der 

Schnittstelle zwischen Asset- und Pro-

perty Management. Denn nur durch einen 

hohen Grad an Organisation, Einheitlich-

keit, Standardisierung und vollumfängli-

cher Nutzung der Tools (wie z.B. ausge-

reifter IT-Lösungen mit unternehmensweit 

einheitlichen Stammdatenlogiken) kann 

hierbei ein nachhaltig erfolgreiches, quali-

tativ hochwertiges und rentables Geschäft 

erreicht werden. 

 

FOKUS ASSET MANAGEMENT 

Auf Seiten der Investment | Asset Mana-

ger können hierfür durch die Weiterent-

wicklung der Asset Management-Organi-

sation wesentlich Voraussetzungen ge-

schaffen werden. Durch eine Trennung 

des klassischen Asset Managements in 

Strategie und Operations (Services) kön-

nen interne Prozesse und Verantwortlich-

keiten deutlich effizienter gestaltet wer-

den. 

 

Das strategische Asset Management hat 

hierbei weiterhin die Verantwortung für 

Objekt, Performance und Rendite. In die-

ser Rolle wird die Objektstrategie entwi-

ckelt und strategische und wertschöp-

fende Maßnahmen umgesetzt. Wert-

schöpfung am Objekt wird hierbei sicher-

gestellt durch unter anderem: 

▪ Strategische Objektoptimierung 

▪ Wertsteigerung des Assets 

▪ Risikomanagement für die Assets 

▪ Key Account Management 

▪ Vermietungsstrategien 

Die zentral organisierte Einheit Operations 

(Services) übernimmt in diesem Modell 

vier wesentliche Funktionen: 

1) Verantwortung für Daten- und Quali-

tätsmanagement, indem die Datenbe-

schaffung zentralisiert und gesamthaft 

verantwortet wird.  

2) Sicherstellung einer einheitlichen Ver-

gabestrategie und Steuerung der 

Dienstleister, insbesondere der Pro-

perty Manager durch Rahmenver-

träge, Ausschreibungsprozesse, Ma-

nagement & Auslagerungscontrolling 

ext. Partner 

3) Objektorientiertes, objektnahes Con-

trolling als wesentlicher Enabler für die 

strategischen Asset Manager durch 

Überwachung Betriebskostenabrech-

nung, Mietvertragslaufzeiten und Aus-

wertungen objekt- und portfoliobezo-

gener Kennzahlen 

4) Business Optimierung durch Prozess-

verantwortlichkeit und Business Ana-

lysten zur Weiterentwicklung interner 

und Schnittstellenprozesse 

Strategisches Asset Management und 

Operations (Services) arbeiten hierbei als 

„Dedicated Team“ mit dem gemeinsamen 

Ziel der bestmöglichen Objektperfor-

mance zusammen. Hierfür ist es nicht 

zwingend erforderlich, dass die Operati-

ons ein organisatorischer Teil des Asset 

Managements sind, vielmehr kann diese 

Funktion auch in der IT oder dem COO an-

gesiedelt sein. 

Bereits begleitete Umsetzungen dieser 

Konzepte bei namhaften Kunden der TME 

haben gezeigt, dass ohne einen signifi-

kanten Aufbau von Ressourcen, aber 

durch eine klare inhaltliche Verantwortung 

und Steuerungsstruktur, Qualität u. Wert-

schöpfung deutlich verbessert werden. 

Doch wie arbeiten Asset und Property Ma-

nagement bestmöglich zusammen? 

 

DAS PARTNERMODELL VON TME 

Das Partnermodell bedeutet die Harmoni-

sierung und Weiterentwicklung der Leis-

tungserbringung zwischen Asset und Pro-

perty Management. 

Performance und operative Exzellenz 

durch gesteuerte Qualität und Trans-

parenz 
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Ziel ist das Erreichen einer effizienten, 

transparenten und risikoreduzierten Ob-

jektperformance sowie beidseitigen Um-

satz- & Renditesteigerungen durch eine 

gemeinsame Ausrichtung mit Investments 

in Strukturen, Automatisierung und konti-

nuierlicher Verbesserung des Zusammen-

arbeitsmodells. 

 

Vergleichbar zu anderen Industrien – z. B. 

Aerospace, Automotive – soll Einfluss auf 

Strukturen, Prozesse und Standards beim 

externen Partner genommen werden und 

damit „Produktionsprozessstrukturen“ auf 

der Property Management-Seite durchge-

setzt werden, unter anderem durch paritä-

tisch besetzte Gremien und die gemein-

same Gestaltung der Produktion und 

Roadmap. 

IT-Lösungen und Digitalisierung sind 

Grundlage dieses Modells. Eine perma-

nente Innovationsbereitschaft wird mit der 

Erreichung schnellerer Erfolge aus Digita-

lisierungsaktivitäten verknüpft. 

Im Ergebnis lebt die Zusammenarbeit von 

einem aktiven, vorwärtsgerichteten Pro-

zesscontrolling durch den Einsatz von 

State-of-the-Art Steuerungstools (z.B. 

Prozess-KPIs zur Frühindikation), anstelle 

des nachgelagerten, reaktiven Ergebnis-

controllings (z.B. Leerstandsprozess-

Kennzahlen). 

Das Partnermodell ist ein „Win-Win“ für In-

vestment | Asset und Property Manager 

durch die nachhaltige gemeinsame Ent-

wicklung von Performance, Umsatz und 

Rendite. Damit befördert das Partnermo-

dell die Branche endlich ins heutige Zeital-

ter. 

 

DIGITALISIERUNG ALS TEIL DER 

LÖSUNG & HERAUSFORDERUNG 

Digitalisierung im Partnermodell steht für 

Qualitäts- und Performancesteigerung 

durch innovative Prozessunterstützung 

mittels neuer IT-Lösungen am Markt.  

Digitalisierung wird die Grenzen zw. 

Asset und Property Management ver-

schieben 

Durch Workflows, Dokumentenmanage-

ment Systeme (DMS) und Prozessauto-

mation kann eine stärkere Integration von 

Asset und Property Management erreicht 

werden. 

Aktuell ist in den Leistungsverzeichnissen 

des Asset Managements ein sehr hoher 

Anteil rein controllende, monitorende und 

überwachende Aufgaben abgebildet.  

Diese operativen Leistungsbestandteile 

gilt es künftig zu digitalisieren, unter ande-

rem in Form von prozesssteuernden Sys-

temen im Bereich des Property Manage-

ment, sodass die Leistungserbringung 

besser gesteuert aber auch reportet, con-

trolled und gemonitored werden kann. 

Dem Thema Daten- und Prozessmanage-

ment kommt damit künftig vom Facility 

über den Property bis zum operativen As-

set Manager eine Hauptrolle zu. 

Dies ist insbesondere relevant, da neue 

Geschäftsmodelle und strategische Part-

nerschaften potenziell das traditionelle 

Property Management gefährden. 

Eine der wesentlichen Herausforderungen 

für die einzelnen Marktteilnehmer ist hier-

bei der erhebliche finanzielle Aufwand für 

die (Weiter-) Entwicklung der IT-Land-

schaft vor dem Hintergrund uneinheitlicher 

Standards, Arbeitsweisen und individuel-

len Anforderungen jedes einzelnen Kun-

den. Diese zwingenden Investitionen er-

fordern jedoch signifikante Effizienzsteige-

rungen und kreative Lösungsansätze, um 

das Unternehmen nicht zu gefährden. 

 

EIN NEUES SETUP DES VERGABE-
PROZESSES 

Der Ausschreibungsprozess berücksich-

tigt verschiedene Organisationsmerkmale 

und verfolgt das Ziel der Entwicklung einer 

gemeinsamen Roadmap inklusive konti-

nuierlicher Verbesserungsprozessstruktu-

ren (KVP-Strukturen) jeweils für die Orga-

nisation und die IT-Landschaft | Digitalisie-

rung. Erfolgskritisch in diesem Prozess ist 

eine tiefgehende Analyse und Bewertung 

des potenziellen Partners. 

Im Rahmen des Ausschreibungsprozes-

ses werden die zukünftigen Property Ma-

nagement-Partner über ein Self-Assess-

ment hinsichtlich der Organisationsquali-

tät und IT bewertet. Anschließend werden 

im Rahmen einer neu entwickelten Due-

Diligence die internen Strukturen, die Or-

ganisation und die systemischen Rahmen-

bedingungen – der Maschinenraum – di-

rekt vor Ort begutachtet und hinsichtlich 

der Integrierbarkeit und Homogenisierung 

der Key-Auftraggeber auf die Part-

nerstrukturen evaluiert. 

Win-Win für Investment | Asset Ma-

nager und Property Manager 

 

Das Partner Modell: 

▪ Transparenz von erbrachter Leis-

tung, Qualität u. Performance 

▪ Steigerung der Objektperformance  

→ Investorenzufriedenheit 

▪ Steigerung der Prozess- u. Daten-

qualität   

→ Objektperformance 

▪ Standardisierung der Prozesse und 

Systeme   

→ Qualität 

▪ Steigerung der Produktivität im 

Property und Asset Management 

→ Profitabilität 

▪ Gemeinsame u. aufeinander ab-

gestimmte Produktionsprozesse  

→ Produktivität 

▪ Langfristige (gem. Regulierung 

längst mögliche) Vertragsbindung 

mit einem großen Portfolio für PrM 

→ Planungssicherheit 

IT | Software | 

Digitalisierung

Produktions-

prozess

Investor

FM

Property

Manager

Asset 

Manager

Added Value

“Leverage” Interface
Asset Mgt |  Prop Mgt

Leverage ProduktionProp Mgt 

& QM | KVP
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Folglich wurde das Konzept des Digitali-

sierungsgrades der Organisation, das Rei-

fegradmodell auf Basis einer Entschei-

dungsmatrix speziell hierfür von TME ent-

wickelt. 

Das Partnermodell erfordert die gemein-

same Erreichung der 4. Reifegradstufe 

„Integriert“, um die bilateralen Aufgaben 

und Anforderungen bestmöglich abzude-

cken. Diese Stufe soll im Zeitablauf (Road-

map) auf der organisatorischen und syste-

mischen Ebene erreicht werden. 

Nur auf dieser Basis ist es letztlich möglich 

die individuelle, detaillierte Roadmap und 

die KVP-Strukturen zu entwickeln und 

gleichzeitig individuelle Arbeitsweisen 

kundenübergreifend zu vermeiden. 

 

FAZIT 

Die hohe Unzufriedenheit innerhalb der 

Immobilienbranche, aufgrund der viel-

schichtigen Probleme bei der operativen 

Objektbewirtschaftung und den Heraus-

forderungen der Digitalisierung, erfordert 

eine konsequente Professionalisierung 

und einen neuen Ansatz der Zusammen-

arbeit zwischen Asset und Property Ma-

nagement.Basierend auf einer umfang-

reich abgestimmten prozessualen und 

technologischen Basis ermöglicht das 

Partnermodell einen modernen „Produkti-

onsprozess“ – vergleichbar dem Niveau 

anderer Industrien. Hierbei kommt dem 

Asset und Property Management und de-

ren Schnittstelle eine besondere Rolle zu-

teil. Angestrebt wird Exzellenz und perma-

nente Optimierung der Produktion, um Ob-

jektperformance und Qualität zu geringe-

ren Produktionskosten für beide Partner 

zu erzielen. Gleichzeitig wird damit die Zu-

kunftsfähigkeit des Property-Manage-

ment-Prozesses und damit auch des As-

set Managements sichergestellt. 

 

Unser Vorgehensmodell ist 

▪ vielfach erprobt, 

▪ nachweislich erfolgreich umgesetzt  

▪ „Best practice“ | Know-how 

 

Sprechen Sie uns gerne an! 

 

 

TME Associates 

TME ist eine internationale Unterneh-

mensberatung mit Fokus auf Real Es-

tate Management sowie Brands & 

Retail. 2011 gegründet, beraten wir 

Corporates, Investment & Asset Ma-

nager | Investoren, Wohnungsgesell-

schaften sowie Service Provider ent-

lang der gesamten Immobilienwert-

schöpfungskette.  

Unser Beratungsansatz ist ebenso 

nachhaltig wie ganzheitlich: von der 

Strategie über die Organisation bis 

zur Umsetzung.  

Autoren 

Kevin Kuhl ist Manager bei TME 

Associates und verfügt über langjäh-

rige Erfahrung in der Immobilienin-

dustrie. Der Beratungsschwerpunkt 

liegt auf Strategieentwicklung, Auf-

bau- und Ablauforganisation, Digitali-

sierung im Bereich Real Estate In-

vestment Management (REIM) sowie 

Investment Advisory. 

Andreas Morath ist Mitglied der Ge-

schäftsführung der TME ASSOCIA-

TES GmbH und verfügt über mehr als 

20 Jahre Erfahrung in den Bereichen 

Real Estate Investment Management, 

Asset Management und Corporate 

Real Estate Management. 

 

 

Digitalisierungsgrad des Property 

Managers

 

Reifegrad: 

▪ Unerfahren: Es bestehen weder 

Konzept noch Umsetzung 

▪ Konzeptionell: Ein Konzept liegt 

vor, jedoch wurde dies noch nicht 

beschlossen oder gar umgesetzt 

▪ Definiert: Das Konzept wurde 

beschlossen und erste praktische 

Erfahrungen liegen bereits vor 

(z.B. durch einen Pilot) 

▪ Integriert: Die Umsetzung erfolgt 

voll integriert in die bestehenden 

Geschäftsprozesse 

▪ Transformiert: Digitalisierung ist 

im gesamten Unternehmen um-

gesetzt u. fester Bestandteil  

Unerfahren
Konzeptionell

Definiert

Integriert

Transformiert

Kontakt 
 
TME Associates 
www.tme-associates.com 
kontakt@tme-associates.com 
  
Büro München 
Giselastraße 12 | 80802 München 
+49 89 3837 7320 
 

Büro Zürich 

Bleicherweg 10 | 8002 Zürich 

+41 44 562 0890 
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