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„Habe Lösung – suche Problem“ 
Die Diskussion um valide immobilienwirtschaftliche Daten taucht zu 

schnell in den Diskurs um infrage kommende Tools ab. Datenqualität ist 

jedoch nicht Aufgabe der IT, sondern bleibt Verantwortung des Business. 

Mit dem Ansatz des Common Data Environment (CDE) kann die IT aller-

dings eine flexible Alternative zu klassischen Systemlösungen zur Verfü-

gung stellen. 

 

Am Anfang steht die Strategie 

Konsistente Immobiliendaten allein 

sind im Real Estate Investment Ma-

nagement kein Mehrwert – aber ohne 

sie können Asset- und Investmentma-

nager keine Werte für das Unterneh-

men und für die Nutzer generieren 

und keine weltweite Compliance si-

cherstellen. 

Dabei ist die Herausforderung nicht 

die einmalige Herstellung von Daten-

transparenz, sondern angesichts ei-

ner Vielzahl verschiedener Quellen 

und unterschiedlicher Qualität viel-

mehr die kontinuierliche Datenpflege 

und Aktualität. 

Eine Internet-Suchanfrage nach dem 

Begriff „Datenmanagement“ liefert Er-

gebnisse, die den Schluss nahele-

gen, dass sämtliche Herausforderun-

gen mit der Installation eines Systems 

lösbar sind. 

Zu beobachten ist allerdings, dass 

Unternehmen ihre Situation damit e-

her verschlechtern. Eine Software-

Einführung bedeutet immer hohe 

Kosten und schmerzhafte Mehrbelas-

tung in den Fachbereichen während 

des Projektes und der nachfolgenden 

Eingewöhnungsphase. 

Insofern stellt die Suche und Einfüh-

rung einer geeigneten IT-Lösung eher 

den letzten Schritt einer vorgelager-

ten Optimierung der Datengewinnung 

und -validierung dar. Dabei sind zu-

nächst die Anforderungen an das 

Zielbetriebsmodell und die zugrunde-

liegende Anwendungslandschaft aus 

der Geschäftsstrategie abzuleiten. 

Bestehende Gaps werden identifi-

ziert, bewertet und priorisiert. 

Bei der Bewertung des "Structural Fit“ 

aktueller Prozesse und Systeme ist 

die Geschäftsstrategie ausschlagge-

bend: entwickelt sich das Unterneh-

men weniger dynamisch und sind die 

Kundenbedürfnisse vollumfänglich 

bekannt und auf absehbare Zeit kon-

stant? 

 

Oder muss das Unternehmen Kom-

plexität managen, die durch stetiges 

anorganisches Wachstum und stei-

gende Kundenbedürfnisse zunimmt? 

Der Klassiker: das monolithi-

sche Unternehmenssystem 

Über die gemeinsame Nutzung eines 

zentralen Systems werden einheitli-

che Prozesse und Datenstrukturen 

systemisch „erzwungen“.  

In der Regel handelt es sich dabei um 

eine einzelne Einheit, aufgeteilt in die 

drei Komponenten Datenbank, client-

seitige Benutzeroberfläche und ser-

verseitige Anwendung. 

Für Änderungen erstellt ein Entwick-

ler eine aktualisierte Version der ser-

verseitigen Version und stellt diese 

seinen Kunden in Form eines neuen 

Releases bereit. Im Falle eines inter-

nationalen Einsatzes muss das Sys-

tem für alle Regionen mit ihren spezi-

fischen Vorgaben verfügbar sein. 

Die Einführung eines monolithischen 

IT-Systems stellt Immobilienunter-

nehmen daher vor Herausforderun-

gen hinsichtlich Integration und voll-

umfänglicher Funktionalität. Somit ist 

der Einsatz einer monolithischen Lö-

sung insbesondere dann strategisch 

sinnvoll, wenn die Anzahl der ange-

bundenen Partner über-schaubar und 

weitgehend stabil bleibt. 
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Die Alternative: Common Data 

Environment (CDE) 

In dieser Variante kapseln geschäfts-

orientierte APIs eine Kerngeschäfts-

fähigkeit. Das Interface ist rein durch 

den Geschäftsprozess definiert und 

die Implementierung des Services 

bleibt vollständig verborgen. 

Derselbe Service kann dabei in mehr 

als einem Geschäftsprozess oder 

über verschiedene Geschäftskanäle 

oder digitale Touchpoints wiederver-

wendet werden. 

Abhängigkeiten zwischen Diensten 

und Verbrauchern werden durch die 

Anwendung des Prinzips der losen 

Kopplung minimiert. Dadurch wird ein 

einfacher Austausch oder die Erwei-

terung von Systemen ohne nachge-

schaltete Auswirkungen flexibel er-

möglicht. 

Stakeholder Analyse 

Über den Erfolg einer Software ent-

scheidet allerdings allein die User Ex-

perience. Die Chance ist extrem groß, 

dass die Nutzer bereits von Unterneh-

men wie Amazon, Google oder Apple 

»digital verwöhnt« sind. In diesem Zu-

sammenhang ist daher zu prüfen, in-

wiefern Vorteile durch alternative 

(neueste) Technologie- und Ge-

schäftsarchitekturen geschaffen wer-

den sollen (z.B. Flexibilität | Adaptivi-

tät, Abhängigkeit, Auswirkungen von 

Systemänderungen | Updates für den 

Kunden), um sicherzustellen, dass 

die Lösung auch genutzt wird. 

Kundenspezifische sowie Standard-

berichte (Dashboards, Ad-hoc-Be-

richte, Self-Service BI) und die zu-

grunde liegende Daten-bereitstellung 

(Historie | Ist | Prognose | Simulati-

ons- und Szenariodaten) sind eben-

falls in einer frühen Phase zu definie-

ren. Aus ihnen werden die techni-

schen Anforderungen an Schnittstel-

len sowie die Strategie der Datenver-

waltung und das Technikkonzept ab-

geleitet. 

Eine auf Basis der Analyseergeb-

nisse erstellte Datenmanagement-

strategie und -konzeption deckt die 

Handlungsfelder des Unternehmens 

auf. 

 

 

Vorteile des „CDE - Mikroser-

vice Ökosystems” 

Agilität 

Durch konsequentes Segmentieren 

einzelner Funktionalitäten und die an-

schließende Abstraktion zugehöriger 

Dienste konzentriert sich die Entwick-

lung darauf, nur die relevanten Teile 

einer Anwendung zu aktualisieren. 

Dadurch entfällt der schmerzhafte In-

tegrationsprozess, der normalerweise 

mit monolithischen Anwendungen 

verbunden ist. Mikroservices be-

schleunigen die Entwicklung und ver-

wandeln sie in einen Prozess, der in 

Wochen und nicht in Monaten durch-

geführt werden kann. 

Effizienz 

Die Nutzung einer mikroservicebas-

ierten Architektur führt zu einer we-

sentlich effizienteren Nutzung von 

Programm-Code und der zugrunde 

liegenden Infrastruktur. Durch die Re-

duzierung der für den Betrieb einer 

bestimmten Anwendung erforderli-

chen Infrastruktur können Kostenein-

sparungen von bis zu 50% erzielt wer-

den. 

Elastizität 

Durch die Verteilung der Funktionali-

tät auf mehrere Dienste wird die An-

fälligkeit einer Anwendung für einen 

einzigen Fehlerpunkt eliminiert. 

Dadurch können Anwendungen bes-

ser arbeiten, weisen weniger Ausfall-

zeiten auf und sind skalierbar. 

Qualität 

Schnellere Iterationen und geringere 

Ausfallzeiten führen zu verkürzten 

Reaktionszeiten und einer höheren 

Qualität der Berichte. Die Zufrieden-

heit und das Engagement der Benut-

zer steigen mit kontinuierlichen Ver-

besserungen durch Mikroservices. 

Der kooperative Ansatz 

Nach aktuellem Stand der Technik in 

der Immobilien-Softwareentwicklung 

sind Hunderte von Software-Apps er-

probt und kostengünstig verfügbar. 

Öffentliche APIs sind weltweit Stan-

dard und Voraussetzung für die An-

bindung an das CDE. 

Mit diesem Ökosystem, das in die be-

stehende IT-Strategie integriert wird, 

können die internen Dienste des Un-

ternehmens mit Informationen wie 

ERP-Systemen, bestehenden Repor-

ting-Engines und Data-Mining-Instan-

zen verbunden und versorgt werden. 

Um die benötigte Datenversorgung 

sicherzustellen, laufen sämtliche rele-

vanten Prozesse über das CDE. Die 

Verträge mit den Lieferanten der Bot-

tom-up-Datenströme (Property Mana-

ger, Facility Manager, etc.) müssen 

daher entsprechend detaillierte Vor-

gaben beinhalten.  

Proof of Concept 

Im Rahmen eines kurzen Front-End-

getriebenen Proof of Concept auf Ba-

sis von Use Cases werden Kundener-

wartungen und Geschäftsanforderun-

gen überprüft.  

Nach einem Testlauf und der Bewer-

tung des Proof of Concept wird die 

beste Passform und eine schnelle Er-

stanwendung ermöglicht. 

Dieser CDE-Prototyp ist noch im Pro-

jektverlauf sofort produktiv einsetzbar 

und liefert die Grundlage für ein 

TME Associates und Partner 

TME Associates, der strategische 

Unternehmensberater und RE-
Spezialist: Strategie, Organisation, 
Geschäfts-prozessoptimierung und 

Sourcing, Vorbereitung und 
Durchführung von Ausschreibungen, 

Implementierung und Change 

Management. 

RealCube, der Immobiliendaten-
Spezialist: Bereitstellung von CDE-

Lösungen für KMUs, Erstellung von 
Multi-App-Lösungen für 

domänenspezifische 

Immobilienanforderungen. 

Sevenval, die Front-End-Experten und 
digitalen Pioniere seit 1999: 

Technologieunabhängige und 
benutzerorientierte Entwicklung, 
ISTQB-zertifizierte Begleitung im 

gesamten Software-Lebenszyklus. 
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detailliertes technisches Konzept. 

Darüber hinaus liefern die Erkennt-

nisse aus dem Rapid Prototyping die 

benötigten Informationen, um eine 

Roadmap für den digitalen 

Turnaround der kommenden Jahre zu 

skizzieren. Zu diesen Dienstleistun-

gen gehören unter anderem: 

▪ Echtzeit-Bewertung von Immobi-

lien 

▪ Integration öffentlicher Daten-

dienste 

▪ Integrierte und IT-gesteuerte 

M&A-Dienstleistungen 

▪ Zusammenfassung der techni-

schen Due Diligence „auf Knopf-

druck“ 

▪ KI-gesteuerte Prognose- und Be-

wertungsdienste. 

Fazit 

Kunden sowie unterschiedliche euro-

päische Aufsichtsbehörden stellen 

zunehmend höhere Anforderungen 

an das Reporting von Immobilienun-

ternehmen. Dennoch werden noch 

immer große Mengen von wenig sor-

tierten Daten bewegt. Die vertikale In-

tegration von Objektdaten zum Unter-

nehmensreporting ist häufig unterbro-

chen.  

Bei der Verwaltung und Aggregation 

von unsortierten Daten geraten As-

set- und Investmentmanager an ihre 

Grenzen. 

Zudem besteht die Gefahr, in Kürze 

neuen, digitalisierten Geschäftsmo-

dellen handlungsunfähig gegenüber 

zu stehen, weil die eigene Weiterent-

wicklung auf der Strecke geblieben 

ist. 

Die Prüfung des Fits aktueller Funkti-

onen und Prozesse sowie der zu-

grunde liegenden Anwendungsland-

schaft auf die Geschäftsstrategie ist 

unverzichtbarer Bestandteil für die di-

gitale Transformation des Unterneh-

mens. 

Der Ansatz zur Implementierung ei-

nes “Mikroservice Ökosystems” stellt 

eine Alternative zu traditionellen Sys-

temlösungen dar und bietet in einem 

dynamischen Umfeld Wettbewerbs-

vorteile durch mehr Flexibilität und 

Adaptionsfähigkeit. 

TME-Projektansatz: Individu-

elle Lösungen für unsere Kun-

den   

Unser erfahrenes Berater-Team 

kennt die bestehenden Transforma-

tionshürden im Asset- und Invest-

mentmanagement. Somit können wir 

sicherstellen, dass diese Hürden 

durch uns aktiv gemanagt und über-

wunden werden. Dies garantiert die 

ressourcen- und zeitschonende Um-

setzung bis hin zur vollumfänglichen 

Hebung der erwarteten Potenziale.  

Darüber hinaus können wir gewähr-

leisten, dass der Best-Fit auch in der 

operativen Phase umgesetzt wird. 

Deshalb begleiten wir in vergleichba-

ren Projekten die digitale Transforma-

tion durch Workshops, Audits und 

mithilfe unserer Management-Exper-

tise. 

Die Kombination der Kompetenzen 

von TME Associates als führende 

Managementberatung im Bereich 

Real Estate und ihren assoziierten 

Partnern Real Cube - dem 

Immobiliendaten-Spezialisten und se-

venval als Front-End-Experten und 

Digital-Pionier - liefert ein Höchstmaß 

an Qualität. 

Somit können wir unsere Kunden 

End-to-End begleiten, von der Trans-

parenz über die Strategie bis zur Um-

setzung. Hierbei lassen wir uns an 

den erzielten Ergebnissen messen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoren 

Christian Gebert ist Partner der TME 

Associates und zuständig für Digitalisie-

rung in IT. Er verfügt über langjährige Be-

ratungs- und Industrieerfahrung im Be-

reich Financial Services, davon rund 

zehn Jahre in der Immobilienbranche. 

 

Dr. Uwe Forgber hat sich auf Immobili-

eninformationsmanagement, Reorgani-

sation und erneuerbare Energien spezia-

lisiert. Er ist Gründer der "Conject AG", 

ein international führendes Softwareun-

ternehmen, das Softwarelösungen für 

den gesamten Immobilienlebenszyklus 

anbietet.    

 

 

 

 

 

 

TME Associates | Büro München 

Giselastraße 12 | 80802 München 

www.tme-associates.com 

 


