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RAN AN DEN MIETER! 

Während andere Industrien vom Kunden, den Margen oder Wachstum zu Produktivität 

gezwungen sind, lebt die Immobilienbranche noch zu gut. Zwischenzeitlich ist aber auch 

hier angekommen, dass die Digitalisierung die Branche verändern wird. Vor allem digi-

tale Services für Mieter und Eigentümer bieten schon heute eine Vielzahl von Effizienz-

potentialen. 

STATUS QUO: ANALOG UND NE-
GATIV 

Bei einem aktuell noch eher geringen In-
dustrialisierungsgrad in der Immobilien-
branche befindet sich der Markt jedoch im 
Umbruch.  

Neben dem Margenverfall aufgrund sin-
kender Gebühren1 führen Veränderungen 
im Wettbewerbsumfeld zu Konsolidierun-
gen und damit erhöhtem Wettbewerbs-
druck. Darüber hinaus sorgen niedrige An-
kaufsrenditen für erhöhten Kostendruck 
und steigende Anforderungen an Effizienz 
und Effektivität. 

Insbesondere in Wohnungsunternehmen 
ist der Personaleinsatz in den operativen 
Bereichen höher als in den unternehmens-
steuernden Geschäftsbereichen (ca. 60% 
aller MAK) wie z.B. in der kaufmännischen 
Bewirtschaftung. 

Demzufolge bestehen die Hauptge-
schäftsprozesse eines Wohnungsunter-
nehmens zu einem hohen Anteil aus allge-
meinen Massenprozessen mit einem ho-
hen Grad an einfacheren und repetitiven 
Aufgaben. 

Office und andere Nutzungsarten sind auf-
grund des geringeren Standardisierungs-
grads derzeit noch weiter von der potenzi-
ellen Digitalisierung entfernt. Allerdings ist 
die Motivation dazu durchaus gegeben, 
denn auch hier steht das Assetmanage-
ment vor großen Herausforderungen. 

Hauptmedien sind Telefon und Pa-
pier 

 
1 Entwicklung der Fondsbetriebsaufwandquote 
(TER) | Durchschnittliche Total Expense Ratio 
(TER) hat sich seit 2010 um nahezu 30% redu-
ziert 

Das betrifft Mietverträge, Nebenkostenab-
rechnungen und Reparaturaufträge ge-
nauso, wie Anfragen zu Tierhaltegenehmi-
gung und Mieterausbau. 

Während also der Mieterkontakt in den 
verwaltenden Einheiten mit zusätzlichem 
Aufwand verbunden und daher nach Mög-
lichkeit vermieden wird, bewegen sich die 
Mieter außerhalb ihres Mietobjektes in ei-
nem zunehmend digitalen Ökosystem und 
empfinden die analoge Interaktion als 
Bruch. 

Aus Sicht des Bewirtschafters ist das Ver-
harren in analogen Prozessen umso be-
merkenswerter, als viele der oben ge-
nannten Kontaktpunkte eher negativ sind 
und über die Digitalisierung deutlich ver-
einfacht werden können. 

KUNDENFOKUS 

Mieter haben Bedürfnisse, die über „Be-
wohnen und Beauftragen“ hinausgehen. 
Diese Erkenntnis ist grundlegend für die 

Etablierung einer positiven und serviceori-
entierten Beziehung zwischen Kunde und 
Bewirtschafter. 

Dieses Verhältnis dient keinem Selbst-
zweck. Vielmehr bildet es die grundle-
gende Voraussetzung zur Sicherstellung 
der Conversion Rate, also der – vermehr-
ten – Nutzung digitaler Services durch den 
Mieter. 

Jede noch so ausgeklügelte Marketing-
Maßnahme wird ins Leere laufen, wenn 

 die angebotenen Services keinen 
Mehrwert bieten 

 die technische Umsetzung der Lösung 
nicht ansprechend 

 die Reaktionszeit kurz und 
 die Bedienung nicht intuitiv ist. 

Apple & Co haben hier ihren Footprint für 
hohe digitale Kundenerwartungen gesetzt. 

Abb. 1: Herausforderungen Assetmanagement auf der Auftraggeberseite 
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Somit geht auch die Einführung eines 
Mieterportals deutlich über die bloße tech-
nische Implementierung eines Gadgets 
hinaus, sie bedeutet nicht weniger, als ei-
nen tiefgehenden Eingriff in die bestehen-

den Prozesse und eine 180-Grad Wende 
im Denken und Handeln der Objektmana-
ger dieser Welt. 

Auch wenn mit der Implementierung einer 
Portallösung also eher eine Steigerung 
der AuM ohne zwangsläufigen Mitarbeiter-
aufbau und weniger die Streichung von 
Stellen beabsichtigt wird, so erfordert die 
Transformation des Backoffice dennoch 
ein umfassendes Change-Konzept zur Er-
reichung der gesteckten Ziele. 

„BEWIRTSCHAFTER 1.0“ 

Prozessverschlankung 

Effizienzsteigerung und Kosteneinspa-
rung können Immobilienunternehmen vor 
allem durch „Straight Through Processing“ 
bei der Verarbeitung Stammdaten und 
Stammdatenänderungen (z.B. IBAN-Än-
derungen, Adressdaten, etc.) bis hin zur 
Kopplung an das CAFM für technische An-
fragen erwarten. 

Noch größer zeigt sich das Effizienzpoten-
zial durch die Digitalisierung der Mieter-In-
teraktion: Anfragen kommen per Ticket 
vorstrukturiert beim jeweils zuständigen 
Mitarbeiter über einen einzelnen Ein-
gangskanal an. Das entbindet ihn von der 
Prüfung mehrerer Kommunikationskanäle 
und der Entgegennahme von Ad-hoc-An-
fragen. 

Durch die priorisierte und effizientere Ab-
wicklung von Mieteranfragen in den Berei-
chen des kaufmännischen Objektmanage-
ments sowie der Abrechnung kann somit 

 
2 Quelle: TME-Referenzprojekte 

der durchschnittliche Arbeitsaufwand pro 
Mitarbeiter um eine Stunde täglich redu-
ziert werden – was bei einem 8-Stunden-
Tag einem Einsparpotenzial von 12,5% 
(Mitarbeiterkapazitäten) entspricht2. 

 

Daneben bietet die strukturierte Abwick-
lung der Anfragen durch Tickets maximale 
Transparenz über Art, Häufigkeit, Anlass, 
etc. eingehender Anfragen. Damit einher 
geht der Aufbau einer internen Datenbasis 
für Monitoring und Steuerung der Service 
Levels, wie beispielsweise Reaktionszei-
ten, Bearbeitungsdauer und -qualität. 

Grundsätzlich und bei allem Kundenfokus 
muss die Lösung also auch den Bewirt-
schafter bei der Optimierung seiner kom-
plexen Prozesse unterstützen. Ohne die 
handelnden Personen zu überzeugen fin-
det Change nicht statt. 

Qualitätsverbesserung 

Erhöhte Mieterzufriedenheit bedeutet po-
sitive Objektbindung und damit weniger 
Belastung durch negativen Druck auf den 
Verwalter. 

Die positive „Tenant Experience“ entlastet 
allerdings nicht nur die Beziehung zwi-
schen Mieter und Vermieter. Sie stellt ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Steigerung 
der Markenpräsenz dar. Quartiersbildung, 
digitales schwarzes Brett und Marktplatz 
vernetzen Kundenbedürfnisse und bilden 
die Grundlage für zusätzliche – digitale 
und nicht-digitale – Services. 

PERSPEKTIVE 2.0 

Langfristig bieten Daten von Bewohnern 
und Liegenschaften die Chance, neue 
Wertschöpfungspotenziale zu realisieren. 

Damit erweitern Immobilienunternehmen 
ihr Geschäftsmodell und bieten neben 
Projektentwicklung und Verwaltung zu-
sätzlich digitale Services an. 

Neue Geschäftsmodelle 

Viele sprechen darüber und sind sich ei-
nig, doch was ist konkret damit gemeint? 

Beispiel 1 | Antrag auf Tierhaltung: Nach 
erfolgter Genehmigung erhält der frisch 
gekürte Tierhalter passende und vergüns-
tigte Angebote für Tierbedarf auf die App 
und kann mit nur wenigen Klicks auch di-
rekt bestellen. 

Beispiel 2 | Telefonanschluss: Der Einzug 
kommt auch für den Bewirtschafter nicht 
überraschend. Insofern kann der Carrier 
dem Mieter bereits zum Einzug ein ent-
sprechendes vergünstigtes Paket anbie-
ten. 

Wenn der Bewirtschafter aus bestimmten 
Gründen schon nicht am Erlös beteiligt 
werden kann, so stellt dies dennoch einen 
weiteren Beitrag zu Akzeptanz, positiver 
Erfahrung und gesteigerter Conversion 
bei. 

NEUE TECHNOLOGIEN 

IoT, Sensorik oder Robotik finden in der 
Branche zunehmend Anwendung. Doch 
nach dem Innovationsbericht des ZIA sind 
da bei Weitem noch nicht alle Möglichkei-
ten ausgeschöpft. Insbesondere die Ver-
fügbarkeit und Qualität von Asset-Daten 
sind nach wie vor ein rares Gut, bieten 
aber viel Potential für weitere Innovationen 
und Geschäftsmodelle. 

Smart Home und IoT 

Innovationen im Bereich Smart Metering 
und IoT haben eine gemeinsame Heraus-
forderung: sie benötigen eine verlässliche 
Kommunikationsanbindung im Gebäude. 

Die „Initiative Digitaler Türzugang“ (IDiT) 
verfolgt unter anderem das Ziel, zwischen 
verschiedenen Systemen offene und si-
chere Schnittstellen zu etablieren. Die Mi-
nol Messtechnik bietet mit „Minol Connect“ 
eine offene Plattform zur Einbindung von 
weiteren Sensoren. 

Neben digitalen Schließanlagen und 
Smart Metering reichen Initiativen von nut-
zungsbasierter Raumbeleuchtung und 
Reinigung über die Analyse der Raumbe-

Abb. 2: Beispiele möglicher Wertbeiträge 
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legung in Echtzeit bis hin zur selbständi-
gen Entwicklung von Anforderungsprofilen 
für das eigene Büro. 

Ganz nebenbei entstehen auf dieser Basis 
Nutzerprofile, die einen wesentlichen Bei-
trag zur Verbrauchsoptimierung und damit 
der Reduzierung des CO2-Footprints leis-
ten können. 

KI 

Künstliche Intelligenz kann dabei unter-
stützen, eingehende Dokumente und Da-
ten zu validieren und Vorschläge für die 
Weiterverarbeitung dieser Daten zu erstel-
len. Entsprechend trainierte Systeme kön-
nen beispielsweise den gesamten Pro-
zess des Rechnungswesens im Immobili-
enmanagement digitalisieren und automa-
tisieren. 

Das trägt maßgeblich dazu bei, Abläufe zu 
verschlanken und zu beschleunigen. Die 
Implementierung ist zwar meist aufwän-
dig, kann aber langfristig dazu verwendet 
werden, auf Basis tagesaktueller und his-
torischer Daten eine vollumfängliche 
Markttransparenz dahingehend herzustel-
len, welche Faktoren die Entscheidungs-
prozesse aller Marktteilnehmer beschleu-
nigt.  

PROJEKTVORGEHEN 

Nicht verzetteln 

Die Einführung einer Mieter-App kann der 
Startpunkt einer digitalen Transformation 
im Unternehmen sein und – bei erfolgrei-
cher Implementierung – die Akzeptanz für 
weitere „digitale Projekte“ erhöhen.  

Voraussetzung sind eine Veränderungs-
bereitschaft und eine Akzeptanz für digi-
tale Innovationen in den maßgeblich be-
troffenen Geschäftsbereichen sowie eine 
vorbereitete Organisation. 

Insofern orientiert sich das Vorgehen an 
einer übergeordneten Strategie und erfolgt 
in kleinen Schritten, in denen Erfolg und 

Akzeptanz im Projektvorgehen kontinuier-
lich überprüft werden. 

Erfolgsfaktoren 

Aufgrund der Herausforderungen in Woh-
nungsbranche finden wir eine Vielzahl an 
Anbietern von standardisierten Portallö-
sungen. Insofern stellt sich die Frage nach 
Make or Buy hier weniger. Bei einem weit-
gehend standardisierten Produkt wie ei-
nem Mieterportal zeigt die Erfahrung, dass 
Unternehmen mit einer Buy-Lösung bes-
ser aufgestellt sind. 

In einer frühen Phase des Projektes erstel-
len wir dennoch einen – gemessen an 
sonstigen IT-Ausschreibungen – verhält-
nismäßig detaillierten Anforderungskata-
log zusammen mit den Fachbereichen des 
Unternehmens. 

Dies geschieht einerseits, um den tatsäch-
lichen Nutzen für den Anwender auf der 
Kundenseite herauszuarbeiten. Anderer-
seits stellt die frühzeitige Einbindung der 
späteren (internen) Anwender einen we-
sentlichen Beitrag für die Akzeptanz des 
Projektes dar. 

Die Anforderungen bilden die Basis zur 
Ausformulierung und Bewertung der Use-

Cases, die im Business Case den zu er-
wartenden Implementierungs- und Be-
triebskosten gegenübergestellt werden. 

Auch wenn wir bei Office und anderen 
Nutzungsarten noch einen geringeren Di-
gitalisierungsgrad vorfinden, so können 
die Anforderungen erfahrungsgemäß den-
noch über die einschlägigen Lösungen ab-
gedeckt werden. 

Ausschlaggebend ist bei der Ausschrei-
bung neben der Identifikation der passen-
den Lösung daher insbesondere, einen 
geeigneten Partner für die zukünftige Zu-
sammenarbeit zu finden. 

Herausforderungen 

Die Beharrungskräfte in den verwaltenden 
Einheiten sind groß und ernst zu nehmen. 
Die Veränderung der gewohnten Ar-
beitsumgebung löst existenzielle Ängste 
aus, die in Widerstand und Blockade mün-
den können. Einbindung und Kommunika-
tion sind die Maßnahmen, die während 
des Projektes einen unverzichtbaren und 
wesentlichen Beitrag zum Projekterfolg 
leisten. 

Daneben – oder besser noch: zunächst – 
ist die Transformation vom strategischen 
Vorhaben zum Projekt des gesamten 
Teams jedoch Führungsaufgabe. 

FAZIT 

Je mehr Mieter die digitale Lösung nutzen, 
desto eher treten die erwarteten Potenzi-
ale ein. Auch wenn einige Services keinen 
direkten Einfluss auf die Prozessver-
schlankung oder Qualitätsverbesserung 
nehmen, so stellen sie dennoch einen Bei-
trag zur Tenant Experience dar. 

Den Mieter als Kunden zu sehen und zu 
behandeln, ist nach wie vor eine der größ-
ten Herausforderungen für die Immobilien-
wirtschaft. 
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Abb. 3: Entwicklungspfad „Portale 1.0“ zu „Portale 2.0“ 


