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Editorial
Zwischen gestern und morgen

Die Schweiz ist je nach Ranking Innovationsweltmeister oder zumin-
dest unter den Top 10 der innovativsten Länder der Welt zu finden. 
Punkten kann die Eidgenossenschaft unter anderem mit ihrer grossen 
Zahl an Startups, nicht zuletzt im Bereich PropTech. Der rasanten 
Entwicklung dieser auf Immobilien fokussierten Szene widmet sich die 
erste Ausgabe des SwissPropTech Magazins. 
Zwei Welten treffen aufeinander: Liegenschaften sind immobil, durch 
hohe Planungs- und Bauzeiten sowie lange Lebenszyklen gekenn-
zeichnet, die Digitalisierung dagegen schreitet rasant voran. Rakete 
trifft auf Schnecke – einen transparenten Überblick zum Status quo 
der Digitalisierung der Immobilienbranche zu erarbeiten erschien 
daher spannend. Welches sind die Treiber der Digitalisierung der 
Immobilienbranche? Hat Corona die Entwicklung beschleunigt? Haben 
sich Strategien und Prozesse verändert? Gibt es neue Perspektiven 
und wie nachhaltig werden sie umgesetzt? Dazu befragen wir ausge-
wiesene Branchenexperten der Immobilienwirtschaft sowie die 
«jungen Wilden». 
Die Recherche hat sich gelohnt: In der aktuellen Ausgabe berichten wir 
über Erfolgsstories zu smarten und digitalen Lösungen sowie über die 
Voraussetzungen für eine gut funktionierende PropTech-Community. 
Wir werfen einen Blick auf die PropTech-Cluster in verschiedenen 
Schweizer Regionen, befragen Experten zur Bedeutung von künstlicher 
Intelligenz und diskutieren die Chance für Schweizer Gegengewichte 
zu ausländischen Digitalkonzernen. Ebenso kommt zur Sprache, 
welche Produkte sich die einzelnen Unternehmen von den PropTechs 
wünschen – und wie sich die Startups die personellen und finanziellen 
Voraussetzungen für die Umsetzung sichern. 
Mit unseren Netzwerken SwissPropTech und Swiss Circle verfolgen 
wir das Ziel, die Akteure der Schweizer Immobilienwirtschaft und der 
PropTech-Community sowohl untereinander als auch gegenseitig zu 
vernetzen. Dabei erscheint uns das SwissPropTech Magazin, das Sie 
gerade in den Händen halten, eine wertvolle Ergänzung zu den 
omni präsenten Onlineformaten.

Wir wünschen eine angenehme und spannende Lektüre

Lars Sommerer  Dr. Roman H. Bolliger
Herausgeber Herausgeber
SwissPropTech Swiss Circle
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Startup Stories

PropTechs – Das «e» für «electronic» haben 
sie oft schon im Namen, wie etwa emonitor, 

eSmart und e-globe-solutions. Gemein 
haben sie und weitere PropTechs noch 

etwas anderes: den Erfolg bei der Digitali-
sierung der Bau-und Immobilienbranche, 

den sie sich in kurzer Zeit erarbeitet haben. 

Von Mathias Rinka – Fotos: zVg 

«Wir ersetzen Bürokratie», berichtet Daniel Baur, 
Gründer von emonitor. Das 2015 gegründete  
St. Galler PropTech hat sich der Digitalisierung 
von Vermietungsprozessen verschrieben. emoni-
tor integriert in seine Plattform für das Vermie-
tungsmanagement weitere nützliche Vorgänge im 
Rahmen einer Wohnungsbewerbung und arbeitet 
so am kompletten digitalen Prozess – von der Be-
werbung bis zum Einzug.

 Auf Basis der eigenen Vermietungssoftware Me-
lon entwickelt Baur zusammen mit seinem 
15-köpfigen Team die Softwarelösung zu einem 
digitalen Ökosystem. Dazu zählt seit einigen Mo-
naten auch die Integration von Credittrust und 
CredRep, zwei Varianten, um an den digitalen Be-
treibungsregisterauszug zu kommen, der für je-
den Bewerbungsprozess benötigt wird.

emonitor: Komplett digital und 
 fälschungssicher

Eine Lösung, die definitiv Sinn macht: Mietinte-
ressenten, die sich beispielsweise über eine Ver-
marktungsseite eines Neubaus oder eines neuen 
Stadtquartiers für eine der Wohnungen bewerben 
wollen, können dort gleich den digitalen Betre-
bungsregisterauszug beantragen, den auch der 
zuständige Bewirtschafter erhält – ohne Umweg 
über eines der mehr als 400 Schweizer Betrei-
bungsämter.
«Das zentrale Element bei allen Mosaikteilen 
 eines künftigen Ökosystems ist die Schnittstelle. 
Aber diese kann zugleich auch der Flaschenhals 
sein», sagt Daniel Baur. An vielen Stellen habe 
man es noch mit den herkömmlichen ERP-Syste-
men zu tun, aus seiner Sicht «eigentlich unnötige 
Silos, die es aufzubrechen gilt».

Daniel Baur,
Gründer von emonitor

Die volle Digitalisie-
rung des ganzen 

Vermietungsprozes-
ses im Fokus: das 
Startup-Team von 

emonitor.



Melden Sie sich jetzt, 
gerne beraten wir Sie.

Neu 
Noch schneller und einfacher vermarkten auf der Neubau Plattform von ImmoScout24.

Sie haben ein 
Neubauprojekt,
wir die digitale Power 
für die Vermarktung. 
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Service on Demand

Kaffeemaschine  defekt

Kohlensäure leer

Reinigung1x drücken 
und der Auftrag  
wird ausgeführt

Kaffeebohnen  auffüllen
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auffü
llen!

Aber frische Kaffeebohnen auf Knopfdruck beschaffen:
Möchten auch Sie Ihr Facility Management mit unserer revolutionären Lösung perfektionieren?

post.ch/service-on-demand

Der Montagmorgen
lässt sich nicht abschaffen

«Beständige Umfrage am Markt»
Mit dem komplett digitalen Bewerbungsprozess 
lasse sich aber noch viel mehr machen, betont 
Baur. «Da wir jetzt wissen, auf welche Wohnungs-
grössen, -ausstattungen und -lagen sich die Men-
schen bewerben, haben wir immer ein aktuelles 
Bild über die Nachfrage am Wohnungsmarkt.» 
Damit finde das Startup der Immobilienbranche 
heraus, was die Leute wollen, und Verhalten-
strends, die Projektentwickler beachten sollten. 

«Mit unserem System haben wir quasi eine be-
ständige Umfrage am Markt laufen.» 
Auch die soziale Durchmischung einer Wohnüber-
bauung hat emonitor im Blick. «Als Eigentümer, 
etwa als institutioneller Investor, muss ich ja in-
zwischen auch ein viel besseres Bild von meinem 
Immobilienportfolio bekommen», so Baur. Aktu-
ell komme mit den ESG-Kriterien ein zusätzliches 
Regulatorium hinzu, das hinsichtlich Nachhaltig-
keit bei Immobilienprojekten den Druck verstärke. 
Mit den erhobenen Daten von emonitor könne etwa 
ganz einfach das «S» von ESG adressiert werden. 
Soziale Faktoren bei der Vermietung der Wohnun-
gen erhielten so jene wichtige Rolle, wie sie die 
Politik schon seit Jahren einfordert, sagt Baur.

Soobr: Reinigungstour mit Dashboard

«Zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige 
reinigen.» Das ist das Ziel von Kaspar Adank, CEO 
des PropTechs Soobr, das den Reinigungsprozess 
in Geschäftsgebäuden dank Digitalisierung trans-
parenter und effizienter gestaltet. Das erst ein-
jährige Startup mit Sitz in Stettlen BE befasst sich 
mit Prozessen rund um die Gebäudereinigung. 
Die Idee: Mit den richtigen Daten und der richtigen 
Applikation lassen sich Reinigungstouren in Lie-
genschaften deutlich kosten- und zeitsparender 
umsetzen. Basis der IT-gestützten Lösung von 
Soobr ist zunächst die Erfassung der erforderli-
chen Leistungs- und Gebäudedaten, auf deren 
Grundlage sich Prozesse optimieren lassen. «Da-
bei fliessen Daten von Sensoren sowie Rückmel-
dungen im Gebäudebetrieb ein», sagt Adank. Die 
Reinigungstouren erfolgten so in den passenden 
Intervallen und man könne auf schwankende Ge-
bäudeauslastung reagieren. Kurzum: Mehr Effi-
zienz, weniger Kosten - bei gleichzeitig steigender 
Qualität und Transparenz.
Gebäudeeigentümer nutzten zur Übersicht der 
 Reinigungsleistungen ein einfaches und intuitiv 
handhabbares Dashboard, während das Reini-
gungsteam vor Ort mittels einer Applikation für 
mobile Endgeräte geleitet werde. Aktuell ist die 
Soobr-Lösung u.a. am neuen Vebego-Hauptsitz 
in der Büroliegenschaft Yond, einem Objekt von 

Felix Hug,
CEO electrojoule

e-globe-solutions und electrojoule: 
«Kollaboration mit dem Brückenfaktor»

Erstmals trafen sich Felix Merz, CEO von 
e-globe-solutions, und Felix Hug, CEO 
von electrojoule, im August 2020 an 
 einem Branchenanlass. Neun Monate 
später gleisen sie zusammen eine 
digitale Lösung für Betrieb und 
Wartung von Heizungssystemen auf.

SwissPropTech-Magazin: Herr Merz,  
was war Auslöser für die Kooperation mit 
electrojoule?
Felix Merz: Ich traf Felix Hug zufällig 
letztes Jahr an einem Anlass von Swiss 
Circle und SwissPropTech, wo wir mit e-globe-solutions Mitglied  
sind. Aus diesem Erstgespräch wuchs schnell die Erkenntnis, dass, 
würden wir beide unser Wissen in eine Waagschale werfen, etwas 

gutes Neues und wirklich Innovatives entstehen 
könnte.

Worum geht es konkret?
Felix Hug will mit electrojoule Heizungs-
systeme in Gebäuden quantitativ und 
qualitativ analysieren, um einen effi-
zienten Betrieb sicherzustellen. Doch 

haben wir es im Markt mit vielen ver-
schiedenen Systemen zu tun, die, salopp 

formuliert, nicht die gleiche Sprache spre-
chen. Sein Anspruch ist es, mittels Sensorik, 
Algorithmen und dem Know-how im techni-

schen Facility-Management Gebäudeverwaltungen und Immobilien-
eigentümern aufzuzeigen, wie gut oder schlecht ein Heizungssystem 
funktioniert. Ziel ist, durch diese Analyse Ineffizienzen aufzudecken, 
zu eliminieren und am Ende Heizkosten zu minimieren.

Und wo kommen Sie ins Spiel?
e-globe-solutions hilft electrojoule beim Aufbau einer IT-Lösung und 
der Optimierung von Prozessen, etwa zur Datenaufnahme, Standort- 
und Immobiliendefinitionen, Bilderdatenbanken und noch vieles mehr. 
Unsere gemeinsame Arbeit führt dazu, dass electrojoule ab dem kom-
menden Juli oder August mithilfe unserer Software-Lösung, der godoo-
Plattform, Daten- und Analysesysteme via API-Schnittstellentechnik 
zusammenführt, sodass diese miteinander kommunizieren, also Daten 
austauschen können.

Was ist daran so schwierig?
Das Problem liegt in den meisten Fällen in der unterschiedlichen 
Sprache der Systeme. Um es plakativ zu machen: Die einen benutzen 
SAP-basierte Lösungen, die anderen Microsoft-Lösungen. Diese sind 
nicht ohne Weiteres kompatibel – also muss ein Adapter her, eine 
Brückentechnologie, die einen Grundmodus bereitstellt, bei dem die 
gleiche Sprache gesprochen wird. Im Fall von electrojoule ist es so-
gar möglich, die godoo-Plattform passgenau in das laufende System 
zu integrieren, ohne gleich ein komplett neues IT-Entwicklungsprojekt 
daraus machen zu müssen.

Felix Merz,  
CEO von e-globe-solutions
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SPS, in Zürich-Altstetten im Einsatz. Vebego ist 
FM-Dienstleister und nutzt in der Schweiz selbst 
die Smart-Cleaning-Plattform Soobr bei mehre-
ren Kunden an verschiedenen Standorten.

Datenauswertung und Reporting
Man biete den Kunden mit der Soobr-Applikation 
eine Software-as-a-Service-(SaaS-)Komplettlö-
sung für die dynamische und bedarfsorientierte 
Planung und Ausführung von Reinigungstouren 
an, erklärt Adank. Vor Ort komme die Soobr-App 
per Samsung-Tablet zum Einsatz und die Mitar-
beitenden des Reinigungsteams sehen darauf ge-
nau, wann und wo welche Arbeit zu machen ist.
«Geplant werden die Touren vorab im Büro der 
Reinigungsfirma in der Web-Applikation mit Hilfe 
von Algorithmen.» Jede Tour werde auf Basis der 
Leistungs- und Gebäudedaten im Soobr-Cockpit 
berechnet und dann in die App der Reinigungs-
kräfte übertragen. «Nach jedem Auftrag können 
mit dieser plattformunabhängigen Software auch 
die Datenauswertung und das Reporting vorge-
nommen sowie operative Führungsaufgaben aus-
geführt werden.» Aktuell ist Soobr in fünf Ländern 

tätig, bereits 35 Projekte wurden dort realisiert, 
sagt Adank. Täglich werden derzeit mehr als 200 
Reinigungstouren mit Soobr ausgeführt. Dabei 
komme es im Durchschnitt zu einem Zeitgewinn 
von 15 Prozent. Generell könne man zudem die 
Kosten für Planungs- und Ausführungskosten um 
bis zu 20 Prozent reduzieren. Adanks ambitionier-
tes Ziel: «Bis 2025 steuert unsere Software die 
Reinigung von 15 Millionen qm in 700 Gebäuden.»

Senozon: Bewegende Zielgruppen

Das Zürcher Analyse- und Beratungshaus 
 Senozon erstellt anhand seiner Mobilitätsmodel-
le Bewegungsprofile der Bevölkerung in der 
DACH-Region und bietet somit umfangreiche Da-
tengrundlagen und Tools für strategische Stand-
ortentscheidungen. «Wenn wir verstehen, wie 
Menschen ihren Alltag planen, dann können wir 
die Bewegungen einer ganzen Bevölkerung in 
 einem Land erklären und simulieren – auf wis-
senschaftlicher Grundlage und mit technischer 
Exzellenz,» sagt Senozon-CSO Phillip Kousz. Ziel 

Kaspar Adank, CEO und Mitgründer von Soobr

Phillip Kousz, CSO von Senozon

ANZEIGE
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des Tech-Teams aus Spezialisten der ETH Zürich 
und der TU Berlin ist, «aus anonymisierten Be-
wegungsdaten deutlichen Mehrwert zu stiften».

Frequenzen messen und prognostizieren
Senozon ist mit seinen Datenanalysen auf den sta-
tionären Handel, die Platzierung und Bewertung 
von Aussenwerbung und Standortqualitäten spe-
zialisiert und gibt auch Hilfestellungen bei neuen 
Immobilienentwicklungen oder der Überarbei-

tung von städtischen Verkehrskonzepten – wie 
beispielsweise in der Stadt Uster ZH, die im Zuge 
der Ortsplanungsrevision mit ihrem neuen Stadt-
entwicklungskonzept (STEK) u.a. die Verkehrsbe-
ruhigung im Zentrum plant. Ziel ist, den Stadtkern 
für Fussgänger attraktiver zu machen, den Auto-
verkehr besser zu lenken und die Qualität des ÖVs 
zu verbessern. Im Auftrag der Stadt untersuchte 
Senozon die Auswirkungen der angedachten Mass-
nahmen und legte quantitative Prognosen vor.
Eine Frage war, wie sich allfällige Strassensper-
rungen im Stadtzentrum auf den Verkehrsfluss 
und auf Fussgängerfrequenzen auswirken wer-
den. Teil der Senozon-Studie waren zudem mög-
liche Parkplatzauslastungen und Ausweichver-
kehre. «Die Basisarbeit bestand zunächst darin, 
anhand des Senozon-Mobilitätsmodelles die Ist-
Situation zu analysieren», sagt Phillip Kousz. In 
der Folge wurden Prognosen für zwei mögliche 
Soll-Situationen berechnet. «Diese beiden Soll-
Situationen bilden die effektiven Handlungsopti-
onen ab, mit welchen die Stadt Uster die Verkehrs-
beruhigung realisieren kann», erläutert Kousz.

Das Jahr 2035 im Blick
Für die Stadt Uster ist der Bericht, welcher alle 
Ergebnisse der Ist- und Soll-Analysen zusam-
menfasst, eine belastbare Diskussionsgrundlage, 
um das Projekt voranzutreiben. Gemäss Manue-
la Raab, Leistungsgruppenleiterin Verkehrspla-
nung der Stadt Uster, bedeutet die «Analyse eine 
Versachlichung der Diskussion um den Umgang 
mit dem Strassenraum» . Mit dem Projekt «Stadt-
raum Uster 2035» will man seitens der Stadt auf 
die Auswirkungen geplanter Entwicklungsareale 
und -projekte sowie Infrastrukturausbauten vor-
bereitet sein. So planen etwa die SBB spätestens 
bis zum Jahr 2035 den Doppelspurausbau der 
Bahnstrecke zwischen Uster und Aathal.

eSmart: Das vernetzte Eigenheim

Das 2011 von Laurent Fabre und Fabrizio Lo Conte 
gegründete Waadtländer PropTech eSmart hat 
sich der digitalen Vernetzung von Gebäuden ver-
schrieben. Die bis anhin neunjährige Firmenge-

«Wir müssen das Rad nicht neu erfinden»

Die Mieterplattform Allthings weitet ihr 
 Geschäftsziel aus. Neue Bausteine und 
Werkzeuge ermöglichen die bewusste Ge-
staltung des Ökosystems für Kunden, 
erklärt Allthings-Verwaltungsratsprä-
sident und Gründer Stefan Zanetti.

Herr Zanetti, was ist Ihre Vision mit dem 
Zielbild «Digital Operators»?
Stefan Zanetti: In den vergangenen fünf 
Jahren sind in allen Proptech-Segmenten 
reife Lösungen entstanden. Es hat 
sich aber auch gezeigt: alleine für 
sich schaffen sie oft noch zu 
wenig Nutzen. Darum haben wir in den vergangenen zwölf Monaten 
mit unseren Kunden eruiert, wie der Immobilienbetrieb der Zukunft 
aussehen würde, wenn wir ihn auf der grünen Wiese neu konzipie-
ren könnten: unter Nutzung aller mittlerweile marktreifen Soft-
ware-Komponenten in einem offenen Ökosystem. Daraus ist das 
Zielbild eines digitalen Betreibers für jeden Eigentümer entstan-
den, der die einzelnen Lösungen genau passend für den jeweiligen 
Eigentümer verbindet: von Bewerbermanagement, über Handwer-
kermanagement, ERP- und CAFM-Systeme, Mieterplattformen etc. 
Also eigentlich das «eigene Ökosystem» für jeden Eigentümer.

Wo liegen die Vorteile des neuen «Immobilien-Ökosystems»?
Systematisch durchkonzipiert ist ein digitaler Operator 30% effizien-
ter als die Bewirtschaftung in einem nicht optimierten Umfeld, auch 
weil er Prozesse radikal standardisiert, automatisiert und eliminiert. 
Dazu ist ein solcher Betreiber 100% mieterzentriert. Durch die Ver-
bindung der zahlreichen Systeme zwischen allen am Prozess Mit-
wirkenden kann nichts mehr verlorengehen. Schliesslich ermöglicht 
der «Digital Operator»-Ansatz die Integration der immer wichtiger 
werdenden Nachhaltigkeitsthemen von Anfang an. Entscheidend ist, 
dass sich die verschiedenen Komponenten nahtlos verbinden lassen. 
Wir müssen ja das Rad nicht neu erfinden. Darum arbeiten wir par-
allel und ganz pragmatisch auch mit anderen PropTech-Firmen an 
einem Standard, der dem Reden um offene Ökosysteme auch Subs-
tanz gibt und die nahtlose Verbindung sicherstellt.

Braucht es ein komplettes Neudenken in der Branche oder einfach nur 
intelligente Schnittstellen zwischen bereits bestehenden Systemen?
Software ist nur die eine Komponente im digitalen Betrieb. Die an-
dere sind die Leute, die Mieter bedienen und Nutzungsmodelle be-
treiben. Wir wissen ja aus hunderttausenden Datenpunkten, dass 70 
bis 80% der Tätigkeiten in der Bewirtschaftung automatisiert werden 
können. Und für die wirklich mieter- oder eigentümerorientierten 
Aufgaben werden wir mehr und mehr andere Rollenbilder als die 
klassischen sehen. Solche die voll auf echten Kundendienst und Wert-
schöpfung aus sind. Denn nur betriebene Immobilien sind gute Im-
mobilien. Das setzt natürlich ein anderes Denken voraus, das dabei 
beginnt, dass der ganze Profit und die Löhne in dieser Industrie von 
genau einer Stakeholdergruppe getragen werden: nämlich den Mie-
tern. Diese gehören gut bedient - so wie wir alle gerne als Kunden in 
jeder anderen Industrie ernst genommen werden wollen.

Stefan Zanetti,
Gründer und VRP von Allthings
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schichte zeigt, wie smarte Technologien mehr und 
mehr Einzug in unser Zuhause finden.
Am Place de la Gare in Aigle wurden im vergan-
genen Jahr 100 neue Wohnungen sowie Retail-
Flächen der Migros, der öffentlichen Verkehrsbe-
triebe der Chablais-Region sowie eine Apotheke 
eingeweiht. Der Bauherr hatte sich entschieden, 
beim Entwicklungsprojekt Margencel neue und 
intelligente Technologiesysteme einzusetzen, um 
künftigen Herausforderungen im Hinblick auf die 
Energieeffizienz von Gebäuden gerecht zu werden.

Übersicht von nah und fern
«Mit dem intelligenten, vernetzten und persona-
lisierbaren eSmart-Dashboard können neu auch 
den Bewohnern eine Reihe von zusätzlichen Ser-
vices zugänglich gemacht werden», sagt Jerôme 
Ramelet, Chief Sales and Marketing Officer von 
eSmart. Per Touchscreen in der Wohnung werden 
etwa aktuelle Verbrauchsdaten für Strom, Hei-
zung und Warmwasser angezeigt. Er dient aber 
auch als Videophone, um einen gesicherten Ge-
bäudezugang zu gewährleisten. Zugleich sind die 
Werte des Gebäudes und seiner Einheiten aus der 
Ferne abrufbar, etwa um seitens der Immobilien-
verwaltung die Nebenkostenabrechnung erstellen 
zu können. Die Bewohner können parallel über 
eine mobile Applikation technische Geräte und 
Installationen im Haushalt (wie z.B. Heizung, 
Licht, Markisen etc.) fernsteuern. 
Bei einer Quartierslösung wie in Aigle können die 
Touchscreens in der Wohnung aber auch zur Kom-
munikation und Vernetzung der Bewohner unter-
einander genutzt werden. Informationen, wie bei-
spielsweise das Abstellen des Wassers bei Repa-
raturservices, kommen vom digitalen Hauswart 
über die Bildschirme. Mittels einer Applikation via 
Smartphone oder Tablet haben die Bewohner zu-
dem Zugriff von überall auf diese Funktionen.
Jüngst ist eSmart eine Partnerschaft mit dem 
PropTech eeProperty eingegangen. Der Vorteil hier: 

Mieter können nun auch über eine 
einzige und zentrale Online-Platt-
form etwa die Waschküche oder 
Zusatzservices im Quartier bu-
chen, zahlen und nutzen.
Alle Aktivitätsdaten sind in Echt-
zeit verfügbar und ermöglichen so 
der Verwaltung und dem Eigentü-
mer mehr Effizienz bei der Vermie-
tung gemeinsam genutzter Räu-
me. Sie können so zugleich die 
Rentabilität ihrer Gebäude weiter 
verbessern, während gleichzeitig 
Verwaltungsaufgaben vereinfacht 
und optimiert werden.

Internationale Expansion
Das Schweizer PropTech eSmart ist inzwischen 
auch in Deutschland und in den Benelux-Ländern 
tätig und findet sich dort mit seiner Dashboard-
Inhouse-Lösung in einer Reihe von Neubaupro-
jekten. Seit September 2019 kollaboriert das Team 
rund um Fabre, Lo Conte und Ramelet zudem mit 
Allthings, dem Basler PropTech von Gründer und 
VR Stefan Zanetti. Sie bieten seither eine gemein-
same Lösung für Bauherren und Projektentwick-
ler an. Eines der ersten erfolgreich umgesetzten 
Grossprojekte ist das nachhaltige Stadtquartier 
Greencity in Zürich. Dort haben sich der Baukon-
zern Losinger Marazzi, Credit Suisse und die Bas-
ler Versicherungen für die gemeinsame Lösung 
von Allthings und eSmart entschieden.
Die eSmart-Module dienen im Rahmen der von 
Allthings entwickelten Greencity-App den Quar-
tierbewohnern dazu, ihren Energieverbrauch über 
die App zu kontrollieren und ihre Wohnung über 
Smarthome-Funk tionen zu steuern. Sie tragen 
dazu bei, dass Bauherr, Bewohner und Property 
Management die gesteckten Quartiersziele ge-
mäss den städtischen Vorgaben der 2.000-Watt-
Gesellschaft auch langfristig einhalten. •

Jerôme Ramelet, 
CSMO von eSmart

Wir leben Immobilien.

Elron Club verbindet die längst hinfällige Digitalisierung im Bereich der
Immobilienverwaltung mit bewährten analogen Prozessen, um Mieter*innen sowie 
Liegenschaftseigentümer*innen einen besseren und auf seine/Ihre Bedürfnisse 
abgestimmten Service bieten zu können.

Erfahren Sie mehr auf unseren Websites oder nehmen Sie unverbindlich mit uns 
Kontakt auf über info@elron.ch

Für digitales- und dienstleistungsorientiertes Immobilienmanagement

elronclub.ch
elron.ch
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Innovative Unternehmen im Schweizer ImmobilienmarktSwiss Real Estate

@SwissPropTech

Swiss Real Estate Innovation Leader sind Unternehmen, die Innovationen im Schweizer 
 Immobilienmarkt vorantreiben und herausragende Leistungen als PropTech-Unternehmen  
oder innovative Immobilien-Unternehmen erbringen. 
Die Markierungen zeigen auf, woran die Innovation Leader besonders interessiert sind:

 Wir suchen Investoren Wir suchen Kooperationspartner Wir suchen Staff

ConReal Swiss AG
ConReal Swiss AG vernetzt und begleitet nachhaltig alle Anspruchsgruppen der Schweizer 
Bau- und Immobilienbranche in einem offenen Ökosystem. Entlang des Immobilienlebens-
zyklus werden gemeinsam die Prozess- und Handelsstrukturen digital und analog effizienter 
gestaltet. ConReal umfasst Beteiligungen an unterschiedlichsten Start-ups, vernetzt sie mit-
einander und führt deren Touchpoints sowie deren Zielgruppen auf unserem Marketplace 
zusammen.
www.conreal.ch, +41 76 819 25 34, info@conreal.ch SCi

Buildigo – Die Schweizer Handwerkerplattform
Wir begleiten Auftraggeber von der Offertanfrage bis zur Bezahlung und entlasten  
die Handwerker von administrativen Arbeiten. Als Tochtergesellschaft der Mobiliar  
wollen wir das Auftragsvolumen im Ökosystem «Wohnen» bündeln. 
 
 

www.buildigo.ch, info@buildigo.ch, +41 58 311 35 00 C

AgentSelly AG
AgentSelly verkauft keine Luftschlösser – Immobilien dafür sehr gern.  
Als Experten im Bereich Immobilienverkauf betreuen wir unsere Kunden  
mit einem Mix aus Digitalisierung und persönlichem Kontakt, um den Verkauf  
von Immobilien so einfach wie möglich zu gestalten. Mit AgentSelly erhalten  
Verkäufer vollumfängliche Begleitung vom ersten Beratungsgespräch bis hin  
zur Schlüsselübergabe des Objekts.
www.agentselly.ch, +41 41 530 69 40, office@agentselly.ch SC

Blum&Grob Rechtsanwälte AG
Blum&Grob – Ihre Wirtschafskanzlei im Herzen von Zürich. Dank unserer Spezialisierung  
in den einzelnen Rechtsgebieten und unserer exzellenten Vernetzung finden wir für  
Sie hochqualifizierte Lösungen. Dabei profitieren Sie von unserer unternehmerischen 
Denkweise, unserem wohltuenden Pragmatismus und unserer ausgewiesenen digitalen 
Kompetenz.

www.blumgrob.ch, +41 58 320 00 00, info@blumgrob.ch C

Blockstrom AG
Solarstrom ist die günstigste und sauberste Form der Elektrizität.  
Blockstrom unterstützt Hauseigentümer bei der Umsetzung von Eigenverbrauchs- 
modellen, vom Konzept über die Planung bis zur Gründung eines Zusammen- 
schlusses zum Eigenverbrauch. Der Bewirtschafter erhält alle Verbrauchsdaten  
aus einer Hand – digital, sicher, effizient.

www.blockstrom.com, +41 31 511 20 30, info@blockstrom.com C

Archilyse
ist der einzige Anbieter, der die Qualität von Architektur und Immobilien digital  
und objektiv messbar, vergleichbar und verständlich macht. Auf Basis von Adressen  
und  Grundrissen liefern wir umfassende Simulationen und objektive Leistungs- 
indikatoren. Damit unterstützen wir Immobilienentscheider bei der Digitalisierung,  
Bewertung und Optimierung von Objekten sowie bei der Vereinfachung von  
Prozessen in der Planung und Verwaltung von Immobilien.
www.archilyse.com, +41 44 633 09 95, info@archilyse.com SCi

SCi
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Elron Club – für digitales und  
dienstleistungsorientiertes Immobilienmanagement
Elron Club verbindet die längst hinfällige Digitalisierung im Bereich der Immobilien
verwaltung mit bewährten analogen Prozessen, um Mietern sowie Liegenschafts
eigentümern einen besseren und auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Service bieten  
zu können.

www.elronclub.ch, +41 31 380 00 90, service@elronclub.ch C

e-globe solutions AG
Die eglobe solutions AG hat mit godoo eine modulare 360°Software entwickelt, die sich 
kundenspezifisch konfigurieren lässt. Dabei werden existierende Systeme im Unternehmen 
integriert. godoo eliminiert zeit und kostenintensive Medienbrüche durch «EndtoEnd»
Arbeitsprozesse und verbindet alle für das Unternehmen relevanten Akteure miteinander: 
Liegenschaftsverwaltungen, Mieter, Drittorganisationen wie Hausdienste, Servicetechniker 
und Handwerker.
www.e-globe-solutions.com, +41 31 372 04 14, info@e-globe-solutions.com C

Crowdhouse AG
Crowdhouse ist die führende Transaktionsplattform für den Kauf und Verkauf von Schweizer 
RenditeImmobilien und verbindet Verkäufer von RenditeImmobilien mit über 50 000 qualifi
zierte Kaufinteressenten aus der ganzen Schweiz. Dank der innovativen Verkaufsplattform ist 
der Verkauf von RenditeImmobilien auch für ImmobilienLaien genauso effizient und pro
fessionell möglich wie für Profis. Kaufinteressenten finden auf crowdhouse.ch das grösste 
Angebot von geprüften und verifizierten RenditeImmobilien im Allein und Miteigentum.
crowdhouse.ch, +41 (0)44 377 60 60, info@crowdhouse.ch C

eeproperty SA
Digitale Bezahl und Bewirtschaftungslösungen für Immobilien. Unsere Produkte  
erhöhen die Attraktivität und Profitabilität Ihrer Gebäude, während sie gleichzeitig den 
Bewirtschaftungsaufwand reduzieren. Mit einen einzigen Konto und Passwort können  
Ihre Mieter Zugang haben und für sämtliche Fazilitäten innerhalb bezahlen. Mit vesta®  
bieten wir eine Lösung für Waschküchen und mit volta® für Ladestationen für  
Elektroautos.
www.eeproperty.com, +41 24 426 55 55, contact@eeproperty.com SCi

emonitor AG
Ob Erstvermietung von Neubauprojekten, Wiedervermietung von Bestandes 
immobilien oder Immobilienverkauf – mit den Softwarelösungen von emonitor  
managen Sie Ihr Immobilienbusiness von A bis Z. Digitalisieren Sie Ihre Vermietungs  
und Verkaufsprozesse, behalten Sie die Übersicht über Ihr Portfolio und treffen  
Sie datenbasierte Investitionsentscheide.

www.emonitor.ch, T +41 71 521 21 28, hallo@emonitor.ch SC

Credit Suisse Asset Management
Die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG ist Teil der Division Asset  
Management der Credit Suisse Group. Unterstützt durch die globale Marktpräsenz  
der Credit Suisse Group bietet das Asset Management aktive und passive Lösungen  
für traditionelle und alternative Anlagen sowie eine ausgewiesene Produkt 
expertise in der Schweiz, EMEA, APAC und Amerika.
credit-suisse.com/ch/realestate, 
+41 44 334 43 49, info.realestate@credit-suisse.com

eSMART Technologies AG
eSMART entwickelt intelligente Systeme für die Gebäudeautomation. Über Touchscreen oder 
SmartphoneApp lassen sich Gebäudefunktionen wie Videogegensprechanlage, Heizung, Licht 
oder Storen zentral steuern. Der Energieverbrauch wird in Echtzeit angezeigt. Direkt hinter 
den Schaltern montierte Mikromodule kommunizieren über das bestehende Stromnetz, ohne 
zusätzliche Verkabelung. eSMART feiert dieses Jahr ihr 10jähriges Jubiläum und ist mit über 
6000 ausgestatteten Wohnungen die meistverkaufte Lösung der Schweiz.
www.myesmart.com/de/, +41 21 552 02 05, info@myesmart.com SCi
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Feller AG
Die Feller AG ist der führende Schweizer Technologiepartner für die Elektroinstallations
branche. Ihre wegweisenden Gesamtlösungen für Schalterdesign, Heimautomation und 
netzwerke sowie für Elektroverteilung ermöglichen die intuitive Nutzung von Lebens
räumen. Feller bedient damit das stetig wachsende Bedürfnis nach Einfachheit, Komfort, 
Effizienz – zu Hause und bei der Arbeit. Wir entwickeln und produzieren seit über  
110 Jahren unsere Spitzenprodukte in Horgen.
www.feller.ch, +41 44 728 77 77, customercare.feller@feller.ch

Huperty AG
Huperty hat es sich zum Ziel gesetzt, die Immobilienbranche und insbesondere die  
Bewirtschaftung auf dem Weg in die Digitalisierung zu unterstützen. Wir schaffen für 
Immobiliendienstleister eine Plattform, welche die Interaktion zwischen allen Anspruchs
gruppen entlang der Immobilie deutlich vereinfacht. Zudem werden wiederkehrende 
Prozesse mit Huperty automatisiert, was die Effizienz enorm steigert.

www.huperty.ch, +41 44 741 60 60, info@huperty.ch C

Flatfox
Flatfox revolutioniert den Schweizer Wohnungsmarkt. Mit einem kostenlosen  
Marktplatz und smarten Tools digitalisieren wir den Vermietungsprozess und führen  
die Bedürfnisse von Anbietern und Mietinteressenten effizient an einem Ort  
zusammen. Neben dem eigenen Immobilienmarktplatz, der sich an Vermieter und  
Mietinteressenten richtet, bietet Flatfox auch selbstentwickelte Services und  
digitale Produkte für Immobilienagenturen und Immobilienverwalter an.
flatfox.ch, +41 44 515 45 56, info@flatfox.ch

ImmoScout24
Der Schlüssel zur Traumimmobilie ist bei ImmoScout24 nicht weit: Als meist 
besuchter Schweizer OnlineMarktplatz für Wohn und Gewerbeliegenschaften  
in der Schweiz umfasst unser Angebot täglich über 77 000 Inserate. ImmoScout24  
ist seit 1998 am Markt und wies im April 2021 8.4 Millionen Besuche (Visits) auf.

www.immoscout24.ch, +41 31 744 17 40, info@immoscout24.ch

GARAIO REM AG
Seit über 15 Jahren prägen die Produkte der GARAIO REM AG die Digitalisierung  
in der Schweizer Immobilienbranche.
Heute werden mit den Lösungen des PropTechUnternehmens mehr als 1 Million  
Mietobjekte verwaltet. Die GARAIO REM AG begleitet tagtäglich Firmen auf dem Weg  
zu effizienten Prozessen – durchgängig entlang der Wertschöpfung vom Immobilien 
Eigentümer über die Bewirtschaftung bis zum Mieter.
www.garaio-rem.ch, +41 58 310 70 00, info@garaio-rem.ch SC

nomoko – A Digital Twin company
Nomoko entfaltet das volle Potenzial der Immobilienbranche durch  
die Power von Digital Twins mit Nomoko Praedia – einer WebPlattform,  
die die Stärken von Standortinformationen, Geodaten und 3DVisualisierung  
nutzt, um Immobilienprojekte für Entwickler und Investoren zu optimieren.

nomoko.world, +41 44 309 81 11, info@nomoko.world SCi

kennwerte.ch
Die Plattform bietet bereits in frühen Planungsphasen Instrumente für Kosten 
schätzungen von Neubau und Umbauprojekten sowie für den Betrieb und Unterhalt  
eines Bauwerks. Diese einzigartige KILösung in Kombination mit einer einfachen  
und intuitiven Benutzeroberfläche liefert mit wenigen Projektinformationen sichere  
Kostenschätzungen. Dabei stützt sich kennwerte.ch auf eine breite Datenbank von 
 abgerechneten Neu und Umbauprojekten sowie realen Betriebskosten ab. 
kennwerte.ch, +41 56 444 26 00, info@kennwerte.ch SCi
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siima
Siima ermöglicht es älteren Menschen, länger, sicherer und unabhängiger in ihren 
 Wohnungen zu leben. Dabei setzen wir auf die Kombination zwischen Stromdaten und  
den Verhaltensmustern der Bewohner. Im Vergleich zu bestehenden Lösungen muss  
siima nicht bedient, geladen oder getragen werden.

Mehr Informationen:
www.siima.ch, siima@ewb.ch oder unter +41 31 321 30 52 Ci

VIEW2GO
Die meisten Situationen, die wir an einem Arbeitstag beurteilen müssen, benötigen  
nicht zwingend die Anwesenheit des Entscheidungsträgers vor Ort. Trotzdem verschwenden 
wir wertvolle Ressourcen mit Vor-Ort-Besichtigungen, und das nur, weil es keine alternative 
Möglichkeit gibt, vergleichbare Eindrücke zu gewinnen. Mit VIEW2GO haben wir eine Lösung 
entwickelt, welche die Effizienz von Vor-Ort-Besichtigungen massiv steigert.
Mehr auf: www.view2go.net
+41 43 548 57 84, mail@viewtogo.net C

QualiCasa
QualiCasa sichert die Qualität in Bauprojekten und liefert transparente  
und verständliche Fakten für ein nachhaltiges Immobilien-Portfolio-Management.  
Das Quality Management schafft Klarheit im gesamten Planungs-,  
Ausführungs- und Abnahmeprozess. Werkzeuge aus dem Asset Controlling  
unterstützen unsere Kunden beim Führen ihres Immobilienportfolios. 

qualicasa.ch, +41 (0)52 320 90 60, info@qualicasa.ch

R e a l  E s t a t e  C o n t r o l l i n g

Venbona
venbona.com ist die führende Immobilienplattform für digitale Angebotsverfahren.  
Durch die verschiedenen Angebotsverfahren können Immobilien online einfach, fair und 
transparent zum besten Marktpreis gehandelt werden und ermöglichen ein erfolgreiches 
Immobiliengeschäft – für Anbieter wie Käufer. 

www.venbona.com, +41 41 743 22 24, mail@venbona.com SCi

Properti AG
Properti ist ein technologiegetriebener Rundum-Partner für den Verkauf, die  
Vermietung, Bewirtschaftung und Suche von Immobilien. Dabei werden modernste  
Technologien wie Smart Data, Virtual Reality, Machine Learning und KI mit langjähriger 
Branchenerfahrung, Fachwissen und digitalem Marketing kombiniert. Als Plattform  
verbindet Properti Immobilienmakler, Immobilienbewirtschafter, Dienstleister  
und Kunden und sorgt damit für nachhaltige und transparente Prozesse.   
www.properti.ch, +41 44 244 32 00, info@properti.ch SCi

Tayo
Tayo ist die #1-Bewirtschaftungsplattform, um Informationen zu teilen, effizient zu 
 kommunizieren und Aufgaben zu automatisieren. Unsere Vision ist es, Bewirtschaftern  
den Umgang mit ihren Kunden und Anspruchsgruppen zu erleichtern. Dafür stellen  
wir eine Software zur Verfügung und eine Multi-Channel-Plattform, welche den Zugriff  
aus allen möglichen Kanälen ermöglicht.

tayo-software.com, +41 78 814 33 45, gilles@tayo-software.com C

Novalytica AG
Novalytica unterstützt Real-Estate-Akteure als Partner auf der Data Journey und  
mit spezifischen Datenprodukten. Von der Datenerfassung über den strategischen  
Aufbau der Daten- und Business-Intelligence-Infrastruktur, die Datenvisualisierung,  
Analysen und Dashboards bis zu operationalisierten Machine-Learning-Modellen,  
Predictive Analytics und Schulungen.

www.novalytica.ch, +41 78 763 0047, contact@novalytica.com SC
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«Die Pandemie hat 
die traditionelle 

Trägheit der Immobi-
lienbranche besei-

tigt. Das Interesse an 
digitalen Lösungen 
hat zugenommen.»

«Weiterhin starkes  
Wachstumspotenzial»

Digitalisierung – Corona hat der Transfor-
mation der Immobilienwirtschaft Schub 

verliehen; die Akzeptanz von IT-Lösungen 
ist deutlich gestiegen. Die «Sturm-und-

Drang-Jahre» der PropTechs seien aller-
dings vorbei, sagt Fredy Hasenmaile, Leiter 

Real Estate Economics von Credit Suisse. 

Interview: Birgitt Wüst– Fotos: zVg 

Herr Hasenmaile, Covid-19 hat eine massive 
Rezession ausgelöst, von deren Folgen auch die 
Immobilienwirtschaft betroffen ist. Wie wirkt sich 
dies auf die Digitalisierung der Branche aus? 
Nun – eigentlich hat die digitale Transformation 
der Immobilienwirtschaft durch die Corona-Krise 
einen starken Impuls bekommen – der Struktur-
wandel, den dieser Wirtschaftssektor seit einigen 
Jahren durchläuft, wurde deutlich beschleunigt. 

Wie äussert sich dies?
Unternehmen, die früher auf digitale Prozesse 
umgestellt hatten, profitierten in der Krise mar-

kant. Beispielsweise waren Immobili-
engesellschaften oder Maklerunter-
nehmen, die bei der Vermietung von 
Liegenschaften virtuelle Besichtigun-
gen anbieten konnten, im Lockdown im 
Vorteil – alle, die diese Möglichkeiten 
nicht hatten, waren abgeschnitten. Die-
ses und weitere Beispiele erfolgreicher 
Automatisierungen von Geschäftspro-
zessen führten dazu, dass mehr Bran-
chenteilnehmer das Potenzial der Digi-

talisierung in Bezug auf Beschleunigungen und 
Vereinfachungen vieler Abläufe und Prozesse 
erkannten – was wiederum die Nachfrage nach 
digitalen Lösungen förderte.  

Was PropTechs gefreut haben dürfte ...
Man könnte sagen, die Pandemie hat die traditio-
nelle relative Trägheit der Immobilienbranche 
beseitigt; das Interesse an digitalen Lösungen hat 
bei den Akteuren des Schweizer Immobilienmark-

tes sprunghaft zugenommen. Einige PropTechs 
konnten sich vor Aufträgen kaum retten. 

In welchen Bereichen besonders? 
Gefragt waren vor allem PropTechs, die unter an-
derem Lösungen und Alternativen für die in den 
Lockdowns eingeschränkten physischen Besich-
tigungsmöglichkeiten anbieten, also Unterneh-
men aus der Kategorie Grundrisse, AR, VR, 3D. 
Erhöhtes Interesse verzeichnen auch Unterneh-
men, die Produkte in den Kategorien Software, 
CRM, Datenmanagement, Marktplätze sowie 
smarte Gebäude und IoT anbieten. 
Doch wie viele andere Industrien leidet natürlich 
auch der PropTech-Sektor unter den Folgen von 
Covid-19. Viele Immobilienfirmen waren im vergan-
genen Jahr intensiv mit der Bewältigung der Krise 
beschäftigt, beispielsweise um ihre Mitarbeiter zu 
schützen oder Anfragen von Mietern zu bewältigen, 
die zu Hunderten eingingen – für neue Projekte 
oder Ideen aus der Welt der PropTechs blieb da 
häufig wenig Spielraum. Einige Projekte wurden 
krisenbedingt zurückgestellt und auch Finanzie-
rungsrunden wurden ausgesetzt. Gemäss unserer 
im Mai 2020 durchgeführten Umfrage für den 
«Swiss PropTech Report 2020» zeigten sich die In-
vestoren auf einmal zurückhaltender mit Finanzie-
rungszusagen. Auf Basis neuerer Daten schätzen 
wir den Rückgang des Finanzierungsvolumens der 
PropTechs im letzten Jahr auf 15 bis 25 Prozent. 

Bedeutet dies für betroffene Startups das Aus? 
Nein, nur in den wenigsten Fällen. Für die «gereif-
ten» Startups , deren Finanzierung teilweise bereits 
über die Geschäftstätigkeit sichergestellt ist, waren 
die Auswirkungen der Pandemie weniger schlimm 
als für solche, die auf die Gewinnung zusätzlicher 
Kunden, die Lancierung von Pilotprojekten und die 
Erweiterung des Netzwerkes angewiesen sind. Oh-
nehin ist die Zahl der PropTechs, die sich letztlich 
am Markt durchsetzen werden, begrenzt und eine 
gewisse Konsolidierung der Branche war schon 
vor der Pandemie zu beobachten. 

Worin äussert sich dies? 
Dass Covid-19 die Digitalisierung in der Immobi-
lienwirtschaft beschleunigt hat, heisst nicht au-
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«Die meisten  
PropTechs sehen  
die Pandemie viel 
stärker als Chance 
denn als Risiko.»

+41 58 445 20 00 
info@steiner.ch 
steiner.ch

GEMEINSAM  
VISIONEN  
VERWIRKLICHEN

Die Gebäude der Zukunft gestalten bedeutet, neue 
Technologien und moderne technische Mittel wie 
Building Information Modeling (BIM), Virtual Reality, 
Smart Home oder Artificial Intelligence so zu nutzen, 
dass sie einen Mehrwert für den Kunden bringen. 
Steiner treibt die Digitalisierung im Bereich Real Estate 
aktiv voran. Bei jedem Projekt werden die Vorstel
lungen und Wünsche der Menschen konkret erfasst 
und  disziplinübergreifend in die Planung integriert.  
So lassen wir ihre Visionen Wirklichkeit werden.

tomatisch, dass die Anbieter digitaler Lösungen 
flächendeckend zu den Gewinnern der Pandemie 
gehören. Die Welle der Gründungseuphorie ist 
inzwischen abgeebbt. Wir beobachteten bereits 
vor der Pandemie, dass die Anzahl der Finanzie-
rungsrunden nicht mehr so dynamisch zulegte, 
und nun wurden durch die Corona-Krise einige 
Finanzierungsentscheide aufgeschoben. Weil die 
Pandemie den Absatz vieler neuer PropTech-
Dienstleistungen und -Produkte verzögert, ver-
längert sich auch die Zeitspanne, bis Startups 
selbsttragend werden – und wenn sich dann noch 
Finanzierungsrunden hinziehen, erhöht sich das 
Risiko des Scheiterns junger Unternehmen. Tat-
sächlich entschieden sich einige der kleineren 
PropTechs, vom Markt zu gehen; andere setzten 
verstärkt auf Kooperationen untereinander, ein 
Thema, das wir in der Ausgabe 2021 des «Credit 
Suisse PropTech Report»* aufgreifen werden. Es 
ist eine neue Art von Bewusstsein entstanden: Die 
PropTechs streben kein Wachstum um jeden Preis 

mehr an und einige Unternehmen haben sogar 
notwendige Korrekturen vorgenommen, bei-
spielsweise den Personalbestand reduziert. Dies 
mit dem Ziel, dass der Schnauf länger anhält.

Die Branche schrumpft somit? 
Nein, schrumpfen tut sie nicht – denn die Zahl der 
PropTech-Firmen in der Schweiz steigt weiter, in-
zwischen auf über 320 Firmen, zählt man den Be-
reich ConTech (Construction Technology) dazu. Es 
handelt sich eher um einen gesunden und zu er-
wartenden Normalisierungsprozess nach der 
«Sturm- und-Drang-Phase» der PropTechs. Diese 
ist nun zu Ende und es ist etwas mehr Nüchternheit 
eingekehrt. Doch grundsätzlich profitiert die Prop-
Tech-Branche nach wie vor von einem 
starken Rückenwind, denn die Immobili-
enwirtschaft ist ein Sektor, in den weiter-
hin viel Kapital fliesst und der gleichzeitig 
vor grossen Herausforderungen steht – 
etwa mit Blick auf die anhaltende Urba-
nisierung oder den Klimawandel und die 
Nachhaltigkeit. Die PropTech-Branche 
hat weiterhin ein starkes Wachstums- und sehr viel 
Innovationspotenzial, welches sich in der Corona-
Krise noch einmal erhöht hat. 

So gibt Corona den PropTechs neuen Schwung? 
In der Tat sehen die meisten der von uns im letzten 
Jahr befragten PropTechs die Pandemie viel stär-
ker als Chance denn als Risiko – ein Zeichen für 
den gesunden Optimismus, der die Branche kenn-
zeichnet und dem auch Corona nichts anhaben 
konnte. Wie viel Schwung die PropTech-Industrie 
durch die Krise genau erfahren hat, werden wir 
mit der diesjährigen Ausgabe unseres «Swiss 
PropTech Report» zeigen können, der am 21. Juni 
2021 erscheint. •

*  Die Studie wird am 21. Juni 2021 am  
Swiss PropTech Day präsentiert.

ANZEIGE

Fredy Hasenmaile, Leiter Real Estate Economics  
der Credit Suisse AG
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«Personal Fit und Commitment 
müssen stimmen»

Finanzierung – Den richtigen Investor zu 
finden, ist für junge Unternehmen und den 

Erfolg ihrer Geschäftsidee entscheidend. 
Das SwissPropTech-Magazin befragte drei 
Exponenten der Schweizer Startup-Szene, 

was man bei der Suche beachten sollte.

Interview: Lars Sommerer – Fotos: zVg 

SWISSPROPTECH-MAGAZIN: Wie findet Ihr Kapital-
geber für eure Unternehmen?
MATTHIAS STANDFEST: Die Suche nach potenziellen 
Investoren beginnt bei uns mit einer klassischen 
Recherche. Das heisst, wir suchen offline und on-
line nach möglichen Partnern für unser Business.
LEVENT KÜNZI: Das läuft bei uns ähnlich ab. Ich 
denke, dass man bei der Auswahl der Investoren 
bedachtsam vorgehen und genügend Zeit einpla-
nen sollte, um zu prüfen, wer der richtige Investor 
ist. Je nach Phase und Roadmap des Startups 
sollte man auch überlegen, ob eventuell ein Cor-
porate als strategischer Partner interessant ist.
NILSON KUFUS: Ich möchte hier gern noch ergän-
zen, dass bei uns circa 80 % aller Gespräche über 
unser Netzwerk und sogenannte «Warm Intro-
ductions», also eine persönliche Empfehlung Drit-
ter, passieren. Der Netzwerkgedanke, speziell im 
Umgang mit Investoren, ist besonders wichtig.

Welche Kriterien habt Ihr bei der Investorenwahl? 
KÜNZI: Für uns sind neben dem Netzwerk des 
Investors auch die Köpfe und Teams hinter den 
einzelnen Investoren wichtig. Letztlich muss 
auch der «Personal Fit» stimmen, das Bauchge-
fühl, die Chemie. Um dies zu eruieren, treffen 
wir unsere Investoren auch im privaten Umfeld 
und gehen in einer Atmosphäre des Vertrauens 
gemeinsam essen oder etwas trinken.
KUFUS: Der «Personal Fit» ist auch für uns von 
grosser Bedeutung wie auch das «Commitment», 
also eine Verpflichtung, die ein Investor bereit ist, 
einzugehen. Aber auch der «Added Value», den 
ein Investor mitbringt, etwa Inputs aus persönli-
chem Know-how, sein Netzwerk und Potenzial für 
zukünftige Finanzierungsrunden, sind wichtig.

STANDFEST: Wir schauen ganz genau auf die Er-
fahrung in der Industrie und das persönliche Netz-
werk, welches ein potenzieller Investor mitbringt. 
Zusätzlich interessieren uns das Verhalten des 
Investors sowie die Kapitalstärke für zukünftige 
Finanzierungsrunden.

Matthias Standfest, Gründer & CEO Archilyse AG

Levent Künzi, Mitgründer & CEO Properti AG

Nilson Kufus, Mitgründer & CEO Nomoko



Die innovative  
Lösung zur  
Schätzung von  
Bau-, Betriebskosten 
und Terminen

Sie wollen mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns unter: info@kennwerte.ch oder 056 444 26 01
Kostenloser Testzugang unter www.kennwerte.ch/gratismonat


Hohe Genauigkeit  
durch Abstützung auf  
unsere schweizweite  
Gebäudedatenbank


Signifikante  
Zeiteinsparung durch  
angewandteKünstliche  
Intelligenz


Mobile 24/7  
Verfügbarkeit  
mittels webbasierender  
Software


Hohe Kosten- 
und Terminsicherheit
dank intelligentem
Datenmanagement


Effektive Design-to-cost  
Iterationen basierend 
auf hoch effizienten 
Variantenberechnungen

Wie lange benötigen Sie für die Kostenschätzung dieses Objekts?  
Mit kennwerte.ch schaffen Sie das in 10 Minuten und einer durchschnittlichen Genauigkeit von ± 10 %. 
Diese einzigartige KI-Lösung liefert Ihnen bereits in frühen Planungsphasen mit wenigen Projektinforma-
tionen sichere Kosten- und Terminschätzungen für entscheidende Weichenstellungen Ihres Projektes.
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Neben Venture-Capital-Gebern gibt es  
ganz traditionell Banken, die Unternehmen  
bzw. KMUs finanzieren. Welche Rollen spielen  
herkömmliche Finanzinstitute bei der Startup-
Finanzierung?
STANDFEST: Grundsätzlich spielen herkömmliche 
Banken keine Rolle oder sie sind für uns einfach 
keine Option, ausser sie haben ein Venture-Capi-
tal-Gefäss.
KÜNZI: Banken sind für uns keine Option. Punkt.
KUFUS: Keine Option auch für uns bei Nomoko.

Wie stark soll sich ein Investor bei euch einbrin-
gen, nachdem das Investment getätigt ist?
STANDFEST: Dies kommt sehr stark auf die ein-
zelne Situation an. Grundsätzlich können Inves-
toren mit ihrem Wissen vor generischen Fehlern 
warnen, aber eigentliche Domain-Experten sind 
sie nicht. Wir sehen das Potenzial vor allem darin, 
dass sie grundlegendes Know-how einbringen.
KÜNZI: Da wir als Firma über einen grossen Er-
fahrungsschatz verfügen, sollten sich unsere In-
vestoren möglichst wenig einbringen. Uns ist aber 
wichtig, dass unsere Investoren mit an Bord sind 
und für sich ergebende Fragestellungen oder auch 
Personalthemen erreichbar sind.
KUFUS: Im besten Fall sollte der Investor auch über 
operative Erfahrung verfügen, was aber sehr sel-
ten der Fall ist. Darüber hinaus halten wir es für 
wünschenswert, wenn Geldgeber über ihre Kon-
takte neues Business generieren oder andere 
 Investoren auf uns aufmerksam machen.

Wo könnten Investoren euch noch unterstützen?
KÜNZI: Vor allem bei Personalentscheidungen oder 
Fragen zum unternehmerischen Mindset.
KUFUS: Ja, und natürlich auch beim Business De-
velopment und beim Aufbau des Netzwerks.
STANDFEST: Wie bereits zuvor erwähnt, ich erwarte 
von Investoren eine grundlegende und breite Ex-
pertise und kein allzu fachspezifisches Wissen. •

ANZEIGE

LEVENT KÜNZI ist Co-Founder und CEO der 
Properti AG, ein Rundumpartner für Verkauf, 
Vermietung, Suche und Bewirtschaftung von 
Immobilien. Dabei werden modernste Technolo-
gien wie Smart Data, Virtual Reality und KI mit 
langjähriger Erfahrung, Fachwissen und digitalem 
Marketing kombiniert. Ziel ist es, durch die 
Symbiose von menschlicher und künstlicher 
Intelligenz und dem Plattformgedanken eine 
nachhaltige und transparente Kundenbeziehung 
zu schaffen, die für mehr Flexibilität in der 
Branche sorgt.

NILSON KUFUS ist Co-Gründer und CEO von 
Nomoko. Das Proptech verfolgt den Plattform-
gedanken durch die direkte Integration von 
Datenpartnern – der Nutzer profitiert davon, dass 
fragmentierte Informationen an einem Ort 
zusammenkommen und dass gleichzeitig auf 
vertraute Partner zurückgegriffen werden kann. 
Die Digital-Twin-Plattform Praedia führt alle 
relevanten Daten für den Immobiliensektor und 
das Bauwesen an einem Ort zusammen – «eine 
digitale Karte massgeschneidert für die Immo-
bilienbranche».

DR. SC. MATTHIAS STANDFEST ist Gründer und 
CEO der international preisgekrönten Archilyse 
AG. Das stark forschungsgetriebene ETH Spin-off 
arbeitet seit 2017 daran, die Lücke zwischen 
Immobilienwirtschaft und Mathematik zu 
schliessen. Archilyse ist wissenschaftlicher 
Partner in Projekten mit der ETH Zürich, FH 
St. Gallen, dem Royal College of Art in London, der 
UCL, der Bauhaus Universität Weimar. Archilyse 
entwickelte mit Partnerschaften, u.a. mit Move 
Consultants, PriceHubble und OECC in Deutsch-
land, das Ökosystem für datengestützte Entschei-
dungsfindung in der Schweiz signifikant weiter.

Internationale Bühne für PropTechs!
Vom 11. bis 13. Oktober fi ndet in München die internatio-
nale Immobilienmesse EXPO REAL statt. Präsentieren Sie 
sich auf dem Schweizer Stand in unmittelberarer Nähe der 

Tech Alley zu sehr vorteilhaften PropTech-Konditionen! 

Informieren Sie sich jetzt auf swisscircle.ch!
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Digitalisierung der Immobilienbranche: 
Lenken statt treiben lassen
Im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen steht Real Estate noch am Anfang der digitalen Revolution. 
Deren erfolgreiche Bewältigung setzt eine entsprechende Organisation und vor allem ein kompetentes und 
engagiertes Team voraus. Es muss gelingen, alle Mitarbeitenden von den anstehenden Veränderungen zu 
überzeugen, um souverän und geschlossen in die digitale Zukunft zu schreiten. Bei Credit Suisse Asset 
Management Global Real Estate nehmen dabei sogenannte Digital Ambassadors eine zentrale Rolle ein.

Neben Globalisierung und Nachhaltig-
keit ist digitale Transformation einer der 
gesellschaftlichen Megatrends von heu-
te, der uns auch in Zukunft noch beglei-
ten wird. Egal, ob im Privatleben oder 
bei der Arbeit: Digitale Technologien und 
Innovationen verändern fast alles. Die 
Anlageklasse Immobilien weist ein 
 massives Potenzial für digitale Trans-
formation auf, welche in diesem Bereich 
jedoch im Branchenvergleich noch in 
den Kinderschuhen steckt.

Triebkräfte der Transformation: 
Technologie, Strategie oder Menschen?
Eine erfolgreiche Transformation baut 
auf einer umfassenden Digitalisierungs-
strategie sowie auf der Implementie-
rung von geeigneter Technologie auf. 
Der Schlüssel zum Erfolg ist die Bereit-
schaft der Mitarbeitenden, den (digita-
len) Transformationsprozess zu unter-
stützen – klar ist, dass die Bereitschaft, 
Veränderungen zu akzeptieren, häufig 
eine Herausforderung an die Unterneh-
menskultur darstellt. Organisationen, 

die sich dieser Herausforderung stellen, 
müssen eine offene und transparente 
Kommunikation sicherstellen und eine 
bidirektionale Feedback-Kultur (von 
oben nach unten, aber auch von unten 
nach oben) fördern. Darüber hinaus geht 
es aber bei Transformation und Verän-
derung auch um Neugier. Organisatio-
nen sollten ihre Mitarbeitenden ermu-
tigen, aus bewährten Denkmustern 
auszubrechen, und eine Kultur des le-
benslangen Lernens fördern. 

Schrittweise Umstellung  
oder «Urknall»-Ansatz
Im Hinblick auf die Organisationsstruk-
tur gibt es kein allgemeingültiges Ge-
heimrezept, das einen erfolgreichen 
Transformationsprozess ermöglicht. 
Stattdessen können Unternehmen aus 
verschiedenen Organisationsstrukturen 
auswählen, von separaten digitalen Ge-
schäftseinheiten oder neu gegründeten 
digitalen Unternehmen bis hin zu einem 
«Urknall»-Modell, bei dem alle Ge-
schäftseinheiten gleichzeitig transfor-

miert werden. Darüber hinaus gibt es 
hybride Zwischenmodelle, welche die 
Vorteile der verschiedenen Strukturen 
kombinieren. Bei Credit Suisse Asset 
Management Global Real Estate verfü-
gen wir über einen eigenen Chief-Digi-
tal-Officer-Bereich (CDO-Bereich), der 
für die digitale Transformation an der 
Schnittstelle zwischen Business und IT 
zuständig ist. Die Transformation hat 
grosse Auswirkungen auf die Organisa-
tion als Ganzes und benötigt die pro-
aktive Unterstützung der Business-
Teams. Daher wurde entschieden, 
Digital Ambassadors als Vertreter der 
verschiedenen Geschäftseinheiten zu 
benennen. Die Digital Ambassadors ar-
beiten circa 20 % ihrer regulären Ar-
beitszeit an Transformationsprojekten 
und unterstützen den Aufbau der zukünf-
tigen digitalen Immobilienplattform, sind 
aber auch an der Umsetzung von innova-
tiven Lösungen beteiligt. Daneben stel-
len die Digital Ambassadors ein Binde-
glied zwischen dem CDO-Bereich und 
den einzelnen Teams dar. Sie unterstützen 
die internen Kommunikationsmassnah-
men, stellen regelmässige Programm-
Updates bereit und geben Feedback aus 
der Praxis weiter. Dies macht die Digital 
Ambassadors zu einem Eckpfeiler des 
Transformationsprogramms und unter-
streicht ihre Bedeutung für den internen 
Change-Management-Ansatz.

Credit Suisse Asset Management 
(Schweiz) AG

credit-suisse.com/ch/realestate

Gerald Kremer, Chief Digital Officer  
Global Real Estate

Daniel Bauer, Digital Advisory

Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Die CS gibt keine 
Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts 
anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Copyright © 2021Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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«Matchentscheidend sind 
          Team und Business Case.»

Venture Capital – Innovation Labs,  
Accelerator-Programme und  

PropTech-Scouting – es gibt eine Reihe  
an Möglichkeiten, wie etablierte Unter-

nehmungen an neue Ideen und Lösungen 
kommen. Wir haben drei erfahrene 

 Branchenakteure aus dem Investment-
bereich gefragt, wie sie dabei vorgehen.

Interview: Roman Bolliger – Fotos: zVg 

SWISS PROPTECH MAGAZIN: Herzlich willkommen 
zu unserem Roundtable-Investorengespräch zum 
Thema PropTech. Die erste Frage an alle: Warum 
investieren Sie in Immobilien-Startups?
BASTIAN ZARSKE BUENO: Ein erster wichtiger Grund 
ist für uns bei der Swiss Prime Site Group, dass 
PropTechs Innovationstreiber und «Pacemaker» 
in der Immobilienwertschöpfungskette sind. Als 
Teil dieser Rolle hinterfragen sie bestehende Pro-
zesse und Produkte, welche sie dann auch opti-
mieren. Ein zweiter Grund liegt in internen Nach-
haltigkeitszielen, welche ohne innovative 
PropTechs nicht zu erreichen sind.
ALEXANDER SEEL: Das sehen wir bei Swiss Immo 
Lab genauso. Die Hebelwirkungen, welche Prop-
Techs ermöglichen, sind auch dem unglaublichen 
Innovationspotenzial unserer Branche geschul-
det. Immobilien sind die grösste Anlagekategorie 
in jeder entwickelten Volkswirtschaft und die Bau- 
und Immobilienbranche ist reif für einen Innova-
tionsschritt. In der ersten Phase, in der wir uns 

momentan mit dem Swiss Immo Lab befinden, 
zeigen wir das «proof of concept». Später in die-
sem Jahr werden wir in der zweiten Phase weite-
re professionelle Investoren an Bord nehmen, die 
eine Affinität zum Anlagethema «innovation in real 
estate» haben. Sie profitieren von einem direkten 
Zugang als Investor und sind umgekehrt als 
«sparring partner» und auch als Kunden für die 
Startups interessant.
BEAT SCHWAB: Ich finde es inspirierend, mit Grün-
dern zusammenzuarbeiten und diese auch als 
Coach auf ihrem Weg zu begleiten. Der Austausch 
hält mich auch jung und hilft mir, wichtige Trends 
rund um die Digitalisierung nicht zu verpassen, 
was wiederum auch meinen anderen Mandaten 
zugutekommt. Geld zu verdienen steht für mich 
nicht im Vordergrund bei diesen Engagements.

Inzwischen gibt es bereits über 300 PropTechs in 
der Schweiz. Wie finden Sie denn diese spannen-
den Startups respektive PropTechs?
ZARSKE BUENO: Wir haben unser eigenes «Startup 
Accelerator Programme» lanciert und sind dabei 
mittlerweile schweizweit führend. Es stellt einen 
wichtigen Marktzugang für uns dar und bis heute 
sind über 1.000 Bewerbungen eingegangen. Zu-
sätzlich betreiben wir eigenes Trendscouting und 
nutzen unser Netzwerk.
SEEL: Mit Verve Ventures haben wir einen eigenen 
Investmentmanager, welcher im letzten Jahr mehr 
als 5.000 Startups in Europa geprüft hat. Die In-
formationen für diese Prüfungen finden wir primär 
über unser Netzwerk, Marktrecherchen sowie 
über Forschungsinstitute, mit denen wir zusam-
menarbeiten. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr 
ein «fellowship program» mit Studenten der Uni-
versity of Cambridge aufgesetzt. Letztlich stellt 
aber auch unsere eigene Website einen wichtigen 
«Inbound»-Kanal dar.
SCHWAB: Vor Corona waren es vor allem PropTech-
Events mit sogenannten «Elevator Pitches», bei 
denen sich Jungunternehmer in zwei bis drei 
 Minuten mit ihrer Businessidee präsentieren und 
wo ich anschliessend ein persönliches Gespräch 
gesucht habe. Heute läuft dies vor allem über mein 
Engagement beim Berliner Venture-Capital-
Fonds PropTech1, wo ich einen speziellen Fokus 
auf die Schweiz habe.

Bastian  
Zarske Bueno

Head Group Corpo-
rate Ventures & 

Innovation bei Swiss 
Prime Site AG 
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Nun gibt es auch immer wieder Gründe, weshalb 
Investments scheitern. Gibt es für Sie Killierkrite-
rien bei einer solche Kapitalanlage in PropTechs?
ZARSKE BUENO: Unserer Ansicht nach existieren 
ganz viele solcher Killerkriterien. Vor allem aber 
Lösungen, die nicht überzeugend sind oder wo der 
Kommerzialisierungsnachweis nicht vorhanden ist. 
Lösungen, die keinen strategischen «Fit» aufwei-
sen oder unseren Governance-Ansprüchen nicht 
genügen, lassen sich ebenfalls nicht verfolgen. 
Zudem ist ein «misalignment» zwischen Gründern 
und Investoren schlecht, etwa wenn Aktienoptions-
pläne für Mitarbeiter, sogenannte ESOPS (emplo-
yee stock option plans), fehlen, oder keine gemein-
same Vision bzw. Wertebasis vorhanden ist. Auch 
ein unübersichtlicher «cap table», Risiken für Fol-
gefinanzierungen und ungerechtfertigte Bewer-
tungen können Ausschlusskriterien sein.
SEEL: Auch ich bin der Ansicht, dass ein klares 
Alleinstellungsmerkmal zwingend vorhanden sein 
muss. Weitere wichtige Kriterien sind für uns das 
Wachstumspotenzial, die Skalierbarkeit und ein 
starkes Gründerteam, welches die Kontrolle über 
sein Geschäft besitzt. Startups, die diese Kriteri-
en nicht erfüllen, werden in unserem Investitions-
prozess in der Regel nicht weiter geprüft.
SCHWAB: Ich möchte sogar noch weitergehen und 
anmerken, dass das Team absolut entscheidend 
ist für ein Investment. Ein breit aufgestelltes und 
divers zusammengesetztes Gründerteam sowie 
ein realistischer Business Case ist für mich 
match entscheidend. Daneben muss natürlich der 
Businessplan realistisch sein und es muss eine 
klar definierte Zielgruppe mit einer gewissen 
Zahlungsbereitschaft existieren. Gerade dieser 
letzte Punkt wird oft vernachlässigt. Eine gute 
Idee und ein Kundenbedürfnis genügen nicht: Die 
Leute müssen bereit sein, für die Dienstleistung 
oder das Produkt einen angemessenen Preis zu 
entrichten. Wenn ein Startup aber nur eine One-
Man-Show ist, dann ist das in der Regel für mich 
ein Ausschlusskriterium.

Und wie treffen Ihre Organisationen letztlich den 
Investment-Entscheid?
ZARSKE BUENO: Die Entscheidung fällt zwischen 
den thematisch zuständigen Bereichsleitern und 
dem Group Management.
SEEL: Bei uns ist es das Investment Committee, 
das aus je einem Vertreter der Swiss Immo Lab-
Partner sowie einem Vertreter von Verve Ventures 
besteht.
SCHWAB: Die privaten Direktinvestments mache 
ich gemeinsam mit meiner Frau. Bei PropTech1 
Ventures gibt es ein professionelles Team von er-
fahrenen M&A-Persönlichkeiten und jungen Ana-
lysten in Berlin, die pro Jahr weit über 150 Oppor-
tunitäten umfassend und am Schluss mit Due 
Diligence prüfen, um dann maximal eine Handvoll 
Investments zu tätigen.

Eine abschliessende Frage: In welchem 
 Entwicklungsstadium sind Startups der Bau- und 
Immobilienwirtschaft für Sie interessant?
ZARSKE BUENO: Wir interessieren uns für Startups 
im Bereich «early stage» bis zur Series-B-Finan-
zierungsrunde.

SEEL: Der Fokus von Swiss Immo Lab liegt auf 
Startups mit einem Bezug zur Bau- & Immobili-
enbranche in der Seed-Finanzierung und in der 
Early-Stage-Phase, also Series A/B. Das heisst 
für Hightech-Startups, dass die Technologie vali-
diert sein muss und für andere Startups, dass die 
Marktfähigkeit des Geschäftsmodells und eine 
anfängliche «market traction» gegeben sind.
SCHWAB: Ich bin gerne möglichst früh dabei, am 
liebsten, wenn die ersten Ideen entstehen, also 
gleich in der Seed-Phase. Nach zwei bis drei Fi-
nanzierungsrunden finde ich die Bewertungen 
heute in der Regel schon zu hoch, auch wenn CO-
VID-19 jetzt vielleicht wieder zu etwas vernünfti-
geren Preisvorstellungen führt. Wir sind gerade 
in einer Phase, wo sich die Spreu vom Weizen 
trennt, aber der positive langfristige Megatrend 
für digitale Lösungen rund um Immobilien ist 
mehr denn je intakt. •

Dr. Beat Schwab, 
unabhängiger 
Verwaltungsrat, 
Immobilienunterneh-
mer und Startup-
Investor.

Alexander Seel, Manager Swiss Immo Lab  
bei Verve Ventures.
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Silodenken war gestern

Ökosysteme  – Vernetzung heisst das  
Gebot der Stunde in der Welt der PropTechs. 

Viele Akteure setzen nun verstärkt auf 
All-in-one-Lösungen und offene Schnitt-

stellen, um Insellösungen zu vermeiden und 
Silodenken aufzubrechen.

Von Mathias Rinka, Fotos: Depositphotos.com

In der Schweizer Versicherungsbranche gab es 
schon früh die Erkenntnis, dass man sich bran-
chenübergreifend nach neuen Ideen umschauen 
sollte, um auch das zukünftige Marktgeschehen 
im Blick zu haben. Dies vor allem, um wichtige 
Felder in der kommenden digitalisierten Welt zu 
besetzen. So machte etwa Swiss Life vor sechs 
Jahren Furore mit der Etablierung eines Innova-
tionslabors, des Swiss Life Labs. Doch was die 
Zukäufe von «jungen Wilden» am Immobilien-
markt anbetrifft, ist es aktuell mit der Mobiliar 
eine Mitbewerberin, die hier den Takt bei den Prop-

Techs angibt und ein umfassendes Immobilien-
Ökosystem aufbaut.

Mobiliar übernimmt Flatfox
Anfang April hat die Versicherungsgruppe aus 
Bern das Zürcher Vermietungsportal Flatfox über-
nommen. Das 2012 gegründete PropTech, das ak-
tuell 15 Mitarbeitende beschäftigt, bietet neben 
einem kostenlosen Marktplatz für Immobilien in-
telligente Tools für den digitalen Vermietungspro-
zess. Mit dieser Akquisition erweitert die Mobiliar 
ihr Ökosystem rund um das Thema Wohnen und 
baut zugleich ihre Marktposition aus. Bereits 1826 
als Genossenschaft gegründet, ist sie die älteste 
private Versicherungsgesellschaft der Schweiz.
Auf dem Immobilienmarktplatz von Flatfox können 
sowohl Privat- als auch Geschäftskunden kosten-
frei Inserate einstellen. Für Unternehmenskunden 
sowie Immobilienverwaltungen hat das PropTech 
darüber hinaus Software für den digitalen Ver-
mietungsprozess im Angebot. Damit können Im-
mobilienfirmen ihre Verwaltungssoftware bei-

Ökosysteme – im Bild 
ein Korallenriff –  

machen nicht nur in 
Flora und Fauna 

Sinn ...
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spielsweise mit den grössten Immobilienportalen 
in der Schweiz verbinden. Zugleich kann die ge-
samte Kommunikation mit dem Mieter über eine 
einzige Plattform abgewickelt werden – ein wich-
tiger Faktor hinsichtlich Effizienz und Einfachheit.

Gründer bleiben an Bord
Die vier Gründer von Flatfox, Bernhard Mäder, 
Mattia Regi, Silvan Spross und Fabian Stutz, sowie 
das gesamte Team bleiben weiter für Flatfox tätig. 
Den Preis, den die Mobiliar für die weitere Kom-
plettierung ihres Ökosystems Wohnen aufge-
bracht hat, will Marc Sponagel, Leiter des Öko-
systems «Mieten.Kaufen.Wohnen» bei der 
Mobiliar, zwar nicht nennen. Doch erklärt er, wo-
hin die Reise gehen soll: «Die Akquisition ist ein 
wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung des 
Ökosystems rund um das Thema Wohnen bei der 
Mobiliar.» Zu den zentralen Bestandteilen zählen 
dabei u.a. die Marktplätze von Scout24 Schweiz 
AG (ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem 
Schweizer Verlagshaus Ringier), die Handwerker-
plattform Buildigo sowie die im Jahr 2019 gemein-
sam mit GARAIO REM gegründete digitale Mie-
terplattform aroov.
«Die Teams von Flatfox und aroov ergänzen sich 
hervorragend und arbeiten bereits heute eng zu-
sammen», sagt Sponagel. «Bestehende Partner-
schaften der beiden Unternehmen mit Dritten 
werden in unserem offenen Ökosystem nicht nur 
weitergeführt sondern ausgebaut», so Sponagel.
«Wir lassen ganz bewusst die PropTechs eigen-
ständig.» Dass sie ihre eigene Identität behalten, 
sei für die Mobiliar sehr wichtig. Schliesslich han-
dele es sich um ein «offenes Ökosystem». Diese 
Freiheit und die Agilität in Umsetzung und Markt-
bearbeitung seien wesentliche Elemente bei dem 
Ökosystemgedanken, den auch die Mobiliar-Ge-
schäftsleitung und der Verwaltungsrat mittragen, 
erklärt Sponagel.

«Marktpotenziale nutzen»
Von den Vorteilen des neuen gemeinsamen Da-
ches sind auch die Gründer von Flatfox und aroov 
überzeugt. «Mit der Mobiliar als neue starke Part-
nerin und zusammen mit aroov können wir die 
Themen Marktbearbeitung und Produktentwick-
lung gemeinsam anpacken und das Potenzial des 
digitalen Mietermarkts voll nutzen», sagt Flatfox-
CEO Bernhard Mäder. Die Zusammenarbeit mit 
dem Flatfox-Team mache Spass und berge extre-
me Chancen, sekundiert aroov-Geschäftsführer 
Matthias Frieden. Es handle sich um eine «Win-
win-Situation». Für Sponagel ist der Zukauf ein 
weiterer wichtiger Mosaikstein für das Ökosystem 
Wohnen, das sich die Versicherungsgruppe zu-
sammenstellt. Während sich Flatfox und Aroov 

weiter auf den Mietermarkt fokussieren, plant die 
Mobiliar schon bald zusammen mit der Schweizer 
Raiffeisen Gruppe den nächsten grossen Schritt: 
Mit der Lancierung von Liiva wird es ab Sommer 
2021 dann auch eine gemeinsame Plattform für 
Wohneigentümer geben. Man darf also weiter ge-

spannt sein, wie sich der PropTech-Kosmos bei 
dem Versicherer weiterentwickelt.

Kooperation statt Kauf
Einen anderen Ökosystemansatz verfolgt das 
Münchner Unternehmen Realcube von Gründer 
und CEO Dr. Uwe Forgber. Er und sein Team ver-
knüpfen, derzeit vor allem noch im deutschsprachi-
gen Raum, verschiedenste Software-Anwendungen 
und Applikationen mittels API, was für «Application 
Programming Interface» steht. Das Interface er-
möglicht den Nutzern, auf dem Realcube-Dash-
board alle gewünschten PropTech-Anwendungen 
auf einen Blick und auf Knopfdruck aufrufen und 
bedienen zu können.
Mit seiner «Brückentechnologie» bietet Forgber 
Bestandshaltern der Immobilienbranche Ver-
knüpfungen, die den gesamten Lebens-
zyklus einer Immobilie abdecken und 
zugleich das tägliche Managementbusi-
ness bedienen. Sei es nun das Property-, 
Asset- und Portfolio- oder das Facility-
Management. Im Segment des Gebäu-
debetriebs und der Gebäudetechnik bei-
spielsweise ist das Bamberger PropTech 
Beestate im Realcube-Universum inte-
griert; es ermöglicht dem professionel-
len Liegenschaftenmanagement die di-
gitale Ausschreibung von FM-Auftragsvergabe.
Im Bereich Vermietungs- und Transaktionsma-
nagement kooperiert Realcube mit der Münchner 
Firma Everreal von Gründer Nessim Djerboua. 
«Mit unserer an das Realcube-Ökosystem ange-
schlossenen Lösung ist eine profitable Vermie-

«Mit in Echtzeit 
abrufbaren Informa-
tionen können signi-
fikante Effizienz- und 
Renditesteigerungen 
im Immobilien-
management erzielt 
werden.»
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Digitales Ökosystem
... und schaffen 
deutlichen Mehrwert.
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NEUEN SOFTWARE-GENERATION
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tung und damit zugleich die Reduktion von Leer-
ständen möglich.» Bisherige Erfahrungen zeigten, 
dass 50 bis 80 Prozent Zeitersparnis bei der Ver-
marktung und Vermietung erreichbar seien.

Umfangreiche Analysen in Echtzeit
«Das Realcube-Ökosystem macht aber nicht nur 
die Vermarktung und Vermietung effizienter», sagt  
Forgber. Mit dem Berliner 21st Real Estate habe 
man ein weiteres PropTech an Bord, das «die 
strukturierte Entwicklung von Assets auf Basis 

sozioökonomischer Daten» erlaube. 
Dessen COO Nikolai Wendland erklärt, 
dass mit der Integration in das Realcube-
Universum «dort direkt Lagen, Objekte 
und ganze Portfolios analysiert werden 
können».
«Mit den in Echtzeit abrufbaren Informa-
tionen können signifikante Effizienz- und 
Renditesteigerungen im Immobilienma-
nagement erzielt werden», fügt Forgber 
hinzu. Das reiche sogar bis in das spezi-

elle Gebiet der Steuerung von Aufzugsanlagen. 
Hier arbeite man mit dem Berliner PropTech Sim-
plifa zusammen, das sich das exakte Monitoring 
von Liftsystemen in Gebäuden auf die Fahne ge-
schrieben hat.

«Anstatt wie bisher alle Daten in verschiedenen 
Silos zu suchen, finden Eigentümer und Asset-
Manager ihre relevanten Informationen mit Real-
cube übersichtlich und klar strukturiert in einer 
digitalen Umgebung», erklärt er. Auch bereits 
bestehende IT-Systeme bei den Immobilienunter-
nehmen könnten angebunden werden, um von den 
Innovationen und Ideen des PropTech-Marktes 
profitieren sowie aktuelle Trends und Themen wie 
Datensicherheit und ESG abdecken zu können.

Digitale Marktdurchdringung
«Um die tägliche Arbeit im Immobilienmanage-
ment maximal vereinfachen zu können, wählen 
wir die für unser Ökosystem passenden Anwen-
dungen sehr sorgfältig aus.» Forgber plant, dieses 
Jahr noch bis zu 20 weitere PropTechs in das zen-
trale Realcube-System und dessen App-Store 
einzugliedern. «Im deutschsprachigen Raum gibt 
es etwa 30 Millionen Immobilien, von denen circa 
18 Millionen professionell gemanagt werden. Un-
ser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren PropTech-
Partnern mittelfristig etwa eine Million davon zu 
erreichen. Denn Digitalisierung bringt erst dann 
den Gesamtnutzen, wenn man sie zu Ende denkt 
und den Markt mit signifikantem Volumen durch-
drungen hat», so Forgbers Anspruch. •

ANZEIGE

«Digitalisierung 
bringt erst dann den 

Gesamtnutzen, wenn 
man sie zu Ende 

denkt und den Markt 
mit signifikantem 

Volumen durch
drungen hat.»
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Digitalisieren Sie Ihr Real-Estate-Management  
mit den neuen Cloud-Lösungen von immopac®

In Zeiten sinkender Renditen, verschärften Wettbewerbs und zunehmenden Kosten-
drucks ist die Steigerung der Effizienz bei gleichzeitiger Senkung der Kosten für alle 
an betrieblichen Abläufen beteiligten Parteien erforderlich. Die Cloud-Lösungen von 
immopac® liefern hier Antworten.

Die neu entwickelten, auf modernster Technologie basie-

renden Cloud-Lösungen von immopac® stellen für die rele-

vanten Geschäftsprozesse der verschiedenen Fachbereiche 

institutioneller Immobilieninvestoren und ihrer Dienstleis-

tungspartner eine hochleistungsfähige Infrastruktur für die 

Digitalisierung der Prozesse des Real-Estate-Managements 

bereit.

Die folgenden neuen Cloud-Lösungen von immopac® 

sind verfügbar:

immopac® red ist die integrierte Cloud Plattform für das 

Management direkter und indirekter Immobilienanlagen 

sowie die Immobilienbewertung. Es unterstützt Sie im 

 Immobilienportfolio- und Assetmanagement, im Beteili-

gungs- und Fondsmanagement, in Finance & Administration, 

in der Projektentwicklung und im Construction Manage-

ment, in der Bewertung und im Risikomanagement von 

Immobilien und Portfolios, im Transaktionsmanagement, 

im Datenmanagement und im Management betrieblich 

genutzter Liegenschaften (CREM). Durch die direkte Integ-

ration mit der Kollaborationsplattform myimmopac entsteht 

eine einzigartige Gesamtlösung.

myimmopac ist die cloudbasierte Plattform, die Ihnen und 

Ihren Partnern einen digitalen Arbeitsplatz für das Content 

Management, den Informationsaustausch und die Zusam-

menarbeit mit Ihren externen Partnern zur Verfügung stellt.

Alle immopac®-Cloud-Lösungen werden auf unserer Data-

Center-Infrastruktur in der Schweiz betrieben und können 

ohne Installation weiterer Software über das Internet ge-

nutzt werden. Dies hat den Vorteil, dass keine kostspielige 

IT-Infrastruktur beschafft und betrieben werden muss. Da-

rüber hinaus sind alle unsere cloudbasierten Produkte über 

die Unternehmensgrenzen hinaus verfügbar und die Nut-

zung kann entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen sehr 

gut skaliert werden.

Lernen Sie die neuen immopac®-Cloud-Lösungen 

kennen und vereinbaren Sie einen Demonstrations-

termin.

In der heutigen, von Digitalisierung geprägten 

 Geschäftswelt sind agile Plattformen gefragt, die  

nebst der Unterstützung der fachlichen Aufgaben eine 

Optimierung von zwischenbetrieblichen Prozess- 

ketten ermöglichen. Die Firma immopac treibt die 

Innovation in der Entwicklung von Softwarelösungen  

für das Real-Estate-Management und die Immobilien-

bewertung konsequent voran. Inzwischen arbeiten über 

3’000 Immobilienprofis weltweit mit den immopac- 

Lösungen und optimieren Immobilienwerte von über 

350 Milliarden Franken. Auf dieser soliden Basis bauen 

wir unsere internationale Marktstellung kontinuierlich 

aus, um auch in Zukunft Mehrwerte und Innovationen 

für uns und unsere Kunden schaffen zu können.

Dr. Thomas Höhener,

Geschäftsführer immopac ag

Kontakt:

www.immopac.ch

info@immopac.ch

Tel. +41 43 501 31 00
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«Gamechanger – und
Motor für Veränderungen» 

Property Technology – Das Interesse an 
 innovativen Lösungen in der Bau- und Immo-

bilienwirtschaft ist in den vergangenen Jahren 
deutlich gestiegen; die Relevanz der Prop-
Techs für die Branche nimmt stetig zu – zu 

diesem Ergebnis kommt eine Kurz umfrage 
des SwissProptech Magazins bei renom-

mierten Mitgliedern von Swiss Circle.   

Interview: Roman Bolliger – Fotos: zVG  

Anja Meyer
CEO Smeyers AG

1  RELEVANZ Wir haben so mehr Zeit 
für unsere Kunden und den kreativen 
Teil unserer Aufgaben.

2  INNOVATION Der digitale Prozess 
Interaktion Mieter zur Bewirtschaf-
tung für alle Phasen und BIM als 
Plattform für alle Marktteilnehmer.

3  INVESTMENTS Wir haben 
bereits unsere ganze 
Bewirtschaftung digitali-
siert, die Handelsplatt-
form Deal Estate aufge-
baut und als Kleinaktionär 
in verschiedene Startups 
investiert.

4  INFORMATION Über Bericht-
erstattung und direkte Kontakte 
innerhalb der Branche.

5  ÖKOSYSTEME Wir sehen in dieser 
Entwicklung ein sehr grosses 
Potenzial, insbesondere, was die 
Vertriebskanäle anbelangt. Ökosyste-
me können bereits heute weite Teile 
der Bevölkerung direkt erreichen.

5 FRAGEN

1  RELEVANZ Wie relevant sind 
PropTechs für Ihren Alltag als 
Immobilienakteur?

2  INNOVATION Welche Innovation 
wird die Immobilienbranche am 
stärksten verändern?

3  INVESTMENTS Investieren Sie 
oder Ihre Unternehmung bereits 
oder planen Sie das in der Zukunft?

4  INFORMATION Wie halten Sie 
sich bezüglich Innovationen in  
der Immobilienbranche auf dem 
Laufenden?

5  ÖKOSYSTEME Sind Ökosysteme 
erfolgreicher als einzelne Anbieter 
von PropTech-Lösungen? 
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Olivier Hofmann
CEO Wincasa 

1  RELEVANZ Für Wincasa sind PropTechs 
durchaus relevant. Das Trend- und Prop-
Tech-Scouting, also die auftragsbasierte und 
systematische Suche nach Lösungen auf 
dem Markt, erfolgt bei uns grundsätzlich  
auf Stufe unserer Muttergesellschaft, der 
Swiss Prime Site-Gruppe, und ihrem 
Bereich Corporate Ventures & Innovation. 
Wincasa selbst hat vor drei Jahren mit 
Streamnow eine PropTech-Firma übernom-
men und daraus unter anderem ein digitales 
Mieterportal entwickelt. 

2  INNOVATION Meiner Meinung  
nach sind das vermutlich Artificial  
Intelligence (AI), Blockchain und Robotic 
Process Automation (RPA).

3  INVESTMENTS Ja. Wincasa investiert  
seit rund drei Jahren in diverse direkte oder 
indirekte Partnerschaften mit PropTechs – 
unter anderem in Streamnow.

4  INFORMATION Wie bereits erwähnt,  
wird dies bei uns systematisch durch den 
Mutterkonzern Swiss Prime Site mittels 
ihres Start-up Accelerator Programms, 
Innova tionsworkshops, Company Building & 
Co-Creation-Projekte sichergestellt.

5  ÖKOSYSTEME Aktuell ist für uns die 
themenspezifische Zusammenarbeit mit 
Einzelanbietern zielführender. Der Aufbau 
von Ökosystemen ist ein laufender Prozess, 
der allerdings Zeit braucht und erst durch 
die Integration diverser Anbieter über eine 
oder mehrere Wertschöpfungskettenteile 
beziehungsweise Stufen die nötigen Mehr-
werte erbringt. Ökosysteme haben aber 
definitiv Potenzial.

Daniel Schneider
Senior Partner Monoplan AG

1  RELEVANZ Der Alltag wird nach wie vor 
sehr stark von den traditionellen Instrumen-
ten und Werkzeugen sowie Marktteilneh-
mern geprägt. Allerdings nimmt sowohl das 
Interesse als auch die Relevanz von Prop-
Tech zu und ist zunehmend ein Gamechan-
ger und Motor für Veränderungen.

2  INNOVATION Neben der Digitalisierung 
allgemein, welche in allen Bereichen Einzug 
halten wird, sind es auf der Planungsseite 
neben Building Information Modelling (BIM) 
das gesamte VR-Thema (Virtual Reality) – 
und generell glaube ich stark an das  
Thema Blockchain oder etwas, was daraus 
hervorgeht, weil es neben der Revolution  
des «Zugangs» zu diversen Themen auch 
Finanzierung und das Thema «Shared 
Economy» via Tokens beinhalten kann.

3  INVESTMENTS Ja, wir 
sind sowohl intern (BIM/VR) 
als auch extern mit strategi-
schen Beteiligungen an diesen 
Themen. Darüber hinaus haben wir seit 2021 
einen «Head of Digitalization» bei uns in der 
Firma.

4  INFORMATION Nicht wirklich professionell, 
sondern eher ad hoc und via Netzwerk.

5  ÖKOSYSTEME Am langen Ende werden es 
wieder Ökosysteme mit dem maximalen 
Mehrwert für die Nutzer sein, aber am 
Anfang sind es immer die kleinen «Heroes», 
die den Weg ebnen und Innovationen 
bringen.
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Beatrice Schaeppi
CEO Schaeppi Grundstücke Verwaltungen KG

 
1  RELEVANZ Wir interessieren uns immer 

wieder für PropTechs und deren Ideen. Ich 
schaue mir gerne innovative Ideen an, die 
unseren Alltag erleichtern können. Im Alltag 
sind sie insofern relevant, als dass wir 
bereits Lösungen mit PropTechs realisiert 
haben und diese uns einige Prozesse 
vereinfacht haben.

2  INNOVATION Sobald Prozesse vollumfäng-
lich digital abgewickelt werden können, 
vereinfacht sich sehr vieles für alle Seiten 
(Mieter, Eigentümer, Bewirtschafter). Die 
E-ID sowie eine einfache rechtsgültige 
digitale Signatur wird viel verändern.

3  INVESTMENTS Wir gehören nicht zu den 
«First movern», sondern zu den «Smart 
followern». Dies auch bedingt durch unsere 
Grösse. Wir können es uns nicht leisten, auf 
das falsche Pferd zu setzen. Aber selbstver-
ständlich haben wir auch Lösungen von 
PropTechs bei uns im Einsatz. Den Prop-
Tech-Markt und unsere Konkurrenz bzw. die 

grossen Akteure 
am Immobilien-
markt und deren 
Investitionen in 
PropTechs beob-
achten wir selbstver-
ständlich immer. Ich 
persönlich bin investiert in 
ein PropTech, welches mich nach wie vor 
begeistert.

4  INFORMATION Ich versuche, sämtliche 
Immobilienlektüre zu lesen – was mir in 
letzter Zeit nicht mehr immer so gut gelingt.

5  ÖKOSYSTEME Es gibt sehr viele Innovatio-
nen und es gibt oft auch mehrere PropTechs 
im gleichen Bereich. Je nach Bedürfnis 
sucht man sich dann den besten Partner 
aus. Diesen bindet man in sein bestehendes 
Ökosystem ein. Andernfalls bezahlt man 
dann für Zusatzleistungen, die man gar nicht 
benötigt. Ich würde daher darauf tendieren, 
dass einzelne Anbieter erfolgreicher sind.

Daniel Ducrey
CEO Mobimo Holding AG 

1  RELEVANZ Wir verfolgen mit 
grossem Interesse das Innovationspo-

tenzial der PropTechs, welche die Abläufe 
unserer Industrie hinterfragen und effizien-
tere, digitale Entwicklungen anbieten.

2  INNOVATION Systeme, welche Kunden-
beziehungen, vom Onboarding über die 
gesamte Begleitung aller Bedürfnisse bis 
zum Rückgabeprozess am Ende des Miet - 
verhältnisses optimieren. Kundenzufrieden-
heit, Reaktivität und Effizienz steigerung 
müssen dabei die Kernthemen sein.

3  INVESTMENTS Ja, wir initiieren insbeson-
dere in unseren Arealen einzelne Prozess-
optimierungen, die diesem Anspruch 

gerecht werden. Und wir behalten sowohl 
die Verhältnismässigkeit als auch die 
Rentabilitätsparameter im Zentrum der 
Analyse.

4  INFORMATION Wir fördern die interne 
thematische Diskussion und die Teilnahme 
unserer  Mitarbeiter an den einschlägigen 
Foren und Seminaren.

5  ÖKOSYSTEME Effizienzsteigerungen 
kommen am Ende nur durch eine Abstim-
mung aller Elemente eines Prozesses 
zustande. Diese Abstimmung muss fir-
menspezifisch vorgenommen werden, beide 
Anbieterkategorien können dazu einen 
wertvollen Beitrag leisten.
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Paradigmenwechsel  
in der Immobilienbranche

Strategie – Die grossen Konzerne der      
Immobilienindustrie galten viele Jahre als 

Dinosaurier – wenig agil, ein enger Radius, 
kaum innovativ. Doch dies hat sich in letzter 

Zeit geändert. Mut zu Neuem, Platz für 
Kreativität und Flexibilität halten Einzug, 

wie zwei aktuelle Branchenbeispiele zeigen.

Von Mathias Rinka – Fotos: zVg 

«Innovation wird oft nur mit Trends wie Digitali-
sierung gleichgesetzt. Einen entscheidenden Bei-
trag leistet dazu aber auch eine zukunftsgerich-
tete, offene und agile Firmenkultur», sagt Karel 
van Eechoud. Für den Senior Innovation Manager 
und Leiter des Innovation Hub von Implenia greift 
die Debatte über notwendige Innovationen zu kurz, 
wenn man in der Bauwirtschaft nur von Building 
Information Modeling und dem «digitalen Zwil-

ling» redet. «Tatsächlich passiert 
Innovation an der Schnittstelle 
von Idee und Technologie. Es geht 
darum, einen innovativen Ansatz 
in ein Produkt oder eine Dienst-
leistung zu überführen», so van 
Eechoud.

«Kickbox» – Innovationen 
fordern und fördern 
Als Karel van Eechoud im Herbst 
2019 zur Implenia stiess, hiess 
das Zauberwort «design thin-
king». «Das ist eine gute Metho-
de, um Bedürfnisse potenzieller 

Kunden miteinzubeziehen. Denn was nützt das 
beste Produkt, wenn keiner es braucht?» Ziel sei 
es doch, so der 32-Jährige, echten Mehrwert für 
Kunden und Endkunden zu schaffen. «Dies hat 
die Bauwirtschaft auch erst begreifen müssen», 
so van Eechoud. Zum Innovationsprozess gehöre 
zudem eine positive Fehlerkultur. «Nur wer Feh-
ler und ein mögliches Scheitern zulässt, lernt 
dazu. Das ist keine Rocket Science.» Mit der Eta-
blierung des Innovation Hub habe Implenia sich 
bewusst dafür entschieden, diesen Umbruch in 

der Bauwirtschaft mitzugestalten und selbst 
Treiber der fortschreitenden Entwicklung und 
Digitalisierung zu werden.
Als eine seiner ersten Aufgaben bei Implenia be-
gleitet van Echoud auch heute noch das gruppen-
weite Programm «Kickbox», bei dem die rund 
8.500 Mitarbeitenden aufgefordert sind, kreativ 
zu werden. Dort werden interne Ideen und Ver-
besserungsvorschläge validiert und mithilfe von 
Coaching und firmeneigenen Ressourcen weiter-
entwickelt – im Idealfall bis zur Produktreife. 
«Dazu gehört auch, kalkulierte Risiken einzuge-
hen. Das Prüfen und Lernen ist ein wesentlicher 
Teil des Innovationsprozesses», sagt van Eechoud. 
Jede Idee sei zunächst einmal wertvoll, aber nicht 
jede habe das Marktpotenzial und passe strate-
gisch zu Implenia.
Seit Beginn der internen Innovationsförderung bei 
Implenia wurden beim Innovation Hub über 70 
 Ideen eingereicht. In der Ideenschmiede gibt es 
für jede kreative Eingabe eine erste Abklärung – in 
der eigentlichen «Kick Box». Ist diese erste Run-
de erfolgreich absolviert, setzt der Prozess sich 
im Innovation Hub mit den weiteren Phasen «Red 
Box» (Validierung), «Blue Box» (Pilotversuch) und 
«Gold Box» (finale und reale Umsetzung) fort.

«Tatsächlich passiert 
Innovation an der 
Schnittstelle von 

Idee und Technolo-
gie. Es geht darum, 

einen innovativen 
Ansatz in ein Produkt 
oder eine Dienstleis-
tung zu überführen.»

Karel van Eechoud

Karel van Eechoud, Leiter Innovation Hub Implenia AG
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Die neue Firmenkultur führt beispielsweise dazu, 
dass auch der bisher übliche Prozess der Projekt-
entwicklung kritisch hinterfragt wird: Soll sich der 
Bau- und Immobiliendienstleister allein auf den 
Besteller als Kunden konzentrieren oder fliessen 
vielleicht schon früher auch Bedürfnisse und 
Nachfrage von Endkunden in die Planung mit ein? 
«Je früher wir unsere Kunden in diesen Co-Crea-
tion-Prozess einbeziehen, desto präziser können 
wir geeignete Immobilienprodukte planen. Wir 
bauen ja letztlich nicht für uns, sondern etwa für 
Menschen, die später dort wohnen», sagt Ulf Hop-
penstedt, Teamleiter Projektentwicklung des Win-
terthurer Lokstadt-Areals. Das neue Potenzial 
will Implenia jetzt vor allem auch bei den eigenen 
Projektentwicklungen verstärkt nutzen.
Ein erstes grosses Testprojekt für Innovationen 
dieser Art ist das Lokstadt-Wohnhaus «Rocket». 
Dieses soll im Jahr 2025 fertiggestellt werden und 
ist schon heute ein Objekt, für das Gespräche mit 
potenziellen Bewohnern weit im Voraus geführt 
werden. Derzeit läuft die Auswertung der gesam-
melten Daten von über 500 registrierten Miet- und 
Kaufinteressierten.
Geplant ist, mit den künftigen Rocket-Apartments 
im neuen Hochhaus Winterthurs auf verschiede-
nen Etagen vor allem flexible Wohnräume vorzu-
halten. Sie sollen smartes Interior Design und 
zugleich aber auch beispielsweise jederzeit zu-
mietbare Gästezimmer und sogar Inhouse-
Coworking-Flächen bieten. «Die Chancen stehen 
gut, dass dieser kundenzentrierte Ansatz nun 
auch fester Bestandteil der gesamten Implenia-
Entwicklungsstrategie wird», sagt der Innovation 
Hub-Leiter van Eechoud.

Hub für Wissenstransfer
Auch bei der Halter AG am neuen Hauptsitz in 
Schlieren sieht man die Digitalisierung als grosse 
Chance. «Man muss jetzt einfach gewisse Dinge 
neu denken», sagt CEO Markus Mettler. Da kam 
es sehr gelegen, dass im Jahr 2020 ein Umzug bei 
Halter anstand und die Unternehmung ihren an-
gestammten Standort in Zürich-West verliess. 
Das ehemalige NZZ-Druckzentrum an der Zür-
cherstrasse in Schlieren bot die Möglichkeit, alte 
räumliche Strukturen und auch herkömmliche 
Denkweisen aufzubrechen. Im Auftrag der Bau-
herrschaft Swiss Prime Site baute Halter Reno-
vationen die Industriegebäude in Schlieren für sich 
zu einem modernen Bürokomplex um.
Ein Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten 
zeigt, was Mettler damit meint, wenn er sagt: «Wo 
früher Zeitungen gedruckt wurden, ist ein Hub für 
Wissenstransfer entstanden.» Im Gebäude befin-
det sich neben Halter das eigene «Business-Öko-
system» mit Raumgleiter (Visualisierungen von 
Bauprojekten), Tend (Immobiliendienstleister), 
The Branch Do Tank (Verein zur Transformation 
in der Bau- und Immobilienindustrie), MOVEments 
Systems (Raumkonzepte mit verschiebbaren Mo-
dulen), Wir sind Stadtgarten (Entwicklergenos-
senschaft) und Integral Design-Build (Spezialist 
für Büroinnenausbau). Man arbeitet jetzt vor allem 
in Projektteams zusammen – die Grenzen zwi-
schen Mutter-AG und den Tochtergesellschaften 
verschwinden zusehends.
Im J.E.D (Join.Explore.Dare), dem neuen Halter-
Hauptsitz, bietet sich nun ein offenes und kon-
struktives Umfeld. Für CEO Mettler und das von 
ihm geführte Unternehmen ein wichtiger Schritt, 

Der neue Hauptsitz 
im J.E.D. bietet Raum 
für das «Business-
Ökosystem» der 
Halter AG und ihrer 
Gesellschaften.
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den er auch für die ganze Branche fordert, wenn 
er an die fortschreitende Digitalisierung denkt: 
«Unsere Industrie ist aufgrund der erwähnten 
Fragmentierung derart eng verzahnt, dass bei jeder 
Prozessveränderung die einzelnen Zahnräder nicht 
mehr ineinandergreifen oder sogar gegeneinander 
laufen.» Es nütze da wenig, wenn in einem grossen 
mechanischen Räderwerk einzelne isolierte Räder 
durch die Digitalisierung schneller laufen könnten. 
«Wir haben erkannt, dass wir den gesamten Pla-
nungs- und Bauprozess neu aufstellen müssen. 
Die Herausforderung ist es, ein neuartiges, digita-
les Netzwerk mit allen Beteiligten im Planungs- 
und Bauprozess zu konzipieren und umzusetzen.» 
Im Kleinen sei dies mit dem neuen Hauptsitz ge-
lungen. Branchenweit und im grossen Kontext ge-
sehen brauche es jetzt aber auch «eine kritische 
Masse von Marktteilnehmern und Institutionen, die 
gemeinsam diesen Schritt machen».

Akzeptanz für neue Startup-Kultur
Die Branche begreife langsam, welche gewalti-
gen Potenziale die Digitalisierung biete. «Aller-
dings muss ich auch konstatieren, dass wir in 
vielen Bereichen noch in den Kinderschuhen ste-
cken.» Doch es gebe auch nennenswerte Fort-
schritte. «Während einer Zugfahrt kann ich in 

Echtzeit alle Dokumente zu einem Projekt einse-
hen und bei Bedarf sogar in die Tiefe gehen», so 
Mettler. Dies wäre vor fünf oder zehn Jahren noch 
nicht möglich gewesen. Die Bau- und Immobili-
enindustrie sei aber in vielem noch Nachzügler, 
was das neue Denken im Digitalzeitalter betref-
fe. «In der Konsumgüter- oder in der Automobil-
industrie etwa ist die Serienproduktion die Regel. 
Bevor ein Produkt auf den Markt kommt, wird es 
intensiv optimiert – in Bezug auf die Kundenbe-
dürfnisse, die technischen und gesetzlichen An-
forderungen sowie hinsichtlich der Herstellungs-
kosten.» Bei einem Bauwerk dagegen sei es bis 
heute noch in aller Regel ein Prototyp. Hier wer-
de in unterschiedlichen sozialen, gesellschaftli-
chen, rechtlichen und ökonomischen Räumen für 
verschiedene Anspruchsgruppen und Anforde-
rungen entwickelt, geplant und erstellt. «Die In-
dustrialisierung mit entsprechenden Skalie-
rungseffekten konnte deshalb bis anhin in der 
Bauindustrie nie Einzug halten», fasst Mettler 
zusammen.
Als Branchenziel nennt er den «Wechsel von der 
produkt- und leistungsbasierten zu einer funk-
tions- und bauteilorientierten Ausschreibung». Im 
zukünftigen digitalen Entwicklungs- und Baupro-
zess müsse das Erscheinungsbild und die Funk-

ANZEIGE

www.e360.ag/energieloesungen

Wir zeigen Ihnen, wie’s geht: Gemeinsam entwickeln wir nachhaltige und 
finanziell attraktive Energielösungen für die Zukunft. Energie ist überall. 
Nutzen wir sie. 

Mit nachhaltiger 
Energie Rendite erzielen? 
Einfacher als Sie denken.
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tion eines Projekts und seiner Bauteile in einer 
sehr frühen Phase präzise beschreibbar sein – 
aber ohne Definition technischer Lösungen. «Die-
se neue Ausschreibungsgrundlage ermöglicht 
Kostensicherheit zu einem viel früheren Zeitpunkt 
als bisher.» Nach dem Zuschlag durch den Bau-
herrn könnten Unternehmer und Ingenieure ge-

meinsam das Engineering umsetzen. So sei «eine 
optimierte Lösung in Bezug auf die definierten 
Funktionsanforderungen im Betrieb unter Einhal-
tung der vorgegebenen architektonischen Er-
scheinung und natürlich auch hinsichtlich der 
Kosten im Erstellungsprozess» möglich. Nötig sei 
«eine zeitlich und inhaltlich integrierte Zusam-
menarbeit zwischen Planern und Unter-
nehmern».
«In den vergangenen Jahren ist eine 
 Startup-Kultur herangewachsen, und 
Standpunkte, die jüngst noch als Provo-
kationen galten, sind in der ganzen Bran-
che akzeptiert», sagt Mettler. Er verstehe 
die Angst, vertraute Geschäftsmodelle zu 
verlieren, und die Abwehrreaktionen bei 
nicht wenigen Marktteilnehmern, die in 
der Summe eine positive Entwicklung 
verzögerten. Bauherren müssten sich in 
Zukunft strategisch auf ihre Rolle als 
 Besteller fokussieren. «Sie definieren das 
Produkt und bestimmen, was dieses leisten muss.» 
Auf der anderen Seite müssten sie nicht mehr die 
Verantwortung dafür übernehmen, dass dieses 
Projekt den Anforderungen auch gerecht wird. «Für 
die Baubranche bedeutet das nichts anderes als 
einen Paradigmenwechsel.» ∙

Markus Mettler, CEO Halter AG

«Die Herausforde-
rung ist es, ein 
neuartiges, digitales 
Netzwerk mit allen 
Beteiligten im Pla-
nungs- und Baupro-
zess zu konzipieren 
und umzusetzen.»
Markus Mettler
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«Wiser by Feller» – die neue Referenz für den Wohnbau 4.0
«Wiser by Feller», die mit dem Trend Radar 2020 der Real 
 Estate Days ausgezeichnete Connected-Home-Lösung  
der Feller AG, setzt neue Massstäbe für die Digitalisierung  
im Wohnbau. Als revolutionär einfache, digitale Elektro-
installation ermöglicht das System die bedarfsgerechte  
und automatisierte Steuerung von Licht und Storen. Offen, 
skalierbar und zukunftssicher konzipiert, lassen sich pers-
pektivisch auch neue Dienste und Services von Immobilien-
verwaltungen und PropTech-Unternehmen integrieren.

Pünktlich zum Start ihrer SwissPropTech Mitgliedschaft im 
Herbst 2020 präsentierte die Feller AG ihr neues Heimauto-
mation-System «Wiser by Feller». Dieses verspricht smarten 
Wohnkomfort und Zukunftspotenzial. Das innovative System, 
seit April im Handel, überzeugt Bewohner und Fachleute glei-
chermassen. Mit nur einem zusätzlichen K+ Kommunikati-
onsdraht sind Wohnungen sowie Ein- und Mehrfamilienhäu-
ser zukunftssicher vernetzt. Mit seiner Funktionalität 
entspricht «Wiser by Feller» ganz den Ansprüchen an mo-
dernes Wohnen. Schalter, Dimmer und Storenregler sind in-
dividuell einstellbar und Gebäudefunktionen wie Licht und 
Storen können automatisiert geregelt werden. So schaltet 
sich beispielsweise morgens um 6 Uhr das Küchenlicht an 
und die Storen fahren nach der Dämmerung selbständig hoch. 

Mit der Wiser Home App ist das Connected Home auch mobil 
und von unterwegs steuerbar. Weitere Features wie Zentral-
Aus-Funktion, Astrozeitsteuerung, Anwesenheitssimulation 
und Szenengestaltung runden das Spektrum ab. 

Neue Impulse für die digitale Transformation im Wohnbau
Noch nie war der Einstieg in den Wohnbau 4.0 so leicht: Mit 
dem Einzug des K+ Drahts ist der private Wohnraum umfäng-
lich vernetzt und bereit für künftige IoT-gestützte Dienste. 
«Wiser by Feller» wird fortlaufend ausgebaut, neue Funkti-
onen durch Software-Updates verfügbar gemacht und die 
Einbindung von Drittanbieter-Services ist in Zukunft ebenfalls 
eine Option. Offene API-Schnittstellen (Application-Program-
Interface) ermöglichen es, Wiser-Apparate von anderen Sys-
temen und Plattformen aus zu steuern. Das macht die Heim-
automation-Lösung interessant für Immobilienverwaltungen 
und PropTech-Unternehmen, die auf dieser Basis eigene 
Dienste anbieten können. Auch der Mieterwechsel gestaltet 
sich mühelos. Ein einfacher Reset löscht die bisherigen Ein-
stellungen und schon ist das System bereit für den neuen 
Mieter. Damit erhält die digitale Transformation im Schweizer 
Wohnbau einen deutlichen Schub. 

Weitere Informationen: www.feller.ch/wiser
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Zwischen heisser Luft 
und Hoffnung 

Blockchain – Die Schweiz hat eines  
der weltweit blockchainfreundlichsten 

Rechtssysteme. Trotzdem kommt  
der Einsatz der neuen Technologie in der 

Immobilienbranche bisher nicht so  
recht auf Touren. Doch das könnte sich 
durch eine neue Gesetzgebung ändern.

 Von Christian Hunziker – Fotos: zVg 

Als im Januar 2020 die in Zug ansässige BrickMark 
AG den Ankauf eines Geschäftshauses an der 
Bahnhofstrasse 52 in Zürich meldete, schien es, 
als ob die Blockchain-Technologie den Durch-
bruch in der Schweizer Immobilienbranche ge-
schafft hätte. Denn der Kaufpreis von gut 130  
Millionen Franken wurde nach Angaben von Brick-
Mark zum grossen Teil in Tokens – also Vermö-
genswerten in digitalisierter Form – bezahlt. Zu-

dem war als Verkäufer des Objekts mit 
der RFR Holding GmbH ein internationa-
ler Immobilieninvestor involviert. Ent-
sprechend ehrgeizig waren die Pläne, 
die BrickMark damals verkündete: Ein 
«grossvolumiges internationales Immo-
bilienportfolio» auf Basis der Block-
chain-Technologie wolle man aufbauen.

Mehr angekündigt als umgesetzt
Doch wer knapp eineinhalb Jahre später 
Fachleute nach dem Stand der Block-
chain-Technologie in der Schweizer Im-
mobilienwirtschaft fragt, bekommt we-
nig Euphorisches zu hören. «Es hat in 
der Blockchain-Szene einen grossen 
Hype und viel heisse Luft gegeben», sagt 

Bastiaan Don, Managing Director der Token Fac-
tory Switzerland Ltd (ehemals Blockimmo). 
«Manchmal wird schnell eine Medienmitteilung 
herausgegeben, ohne dass dahinter viel steckt.» 
Ähnlich sieht das Yves Mauchle, Rechtsanwalt im 
Zürcher Büro der Rechtsanwaltskanzlei Baker 
McKenzie: Bei der Anwendung der Blockchain-
Technologie in der Immobilienbranche sei bisher 
mehr angekündigt als umgesetzt worden. 

Diese Einschätzung erstaunt – aus drei Gründen. 
Erstens wird der Blockchain-Technologie mit ihrem 
dezentralen, transparenten und fälschungssiche-
ren Ansatz gerade für den Immobilienbereich ein 
enormes Potenzial zugesprochen. Zweitens gilt die 
Schweiz mit dem Blockchain-Zentrum Zug als in-
ternationaler Hotspot dieser Technologie. Das un-
terstreicht der im Frühjahr 2021 von der Invest-
mentgesellschaft CV VC herausgegebene «Top 50 
Report»: Demnach sind im «Crypto Valley» (Schweiz 
und Fürstentum Liechtenstein) nicht weniger als 
960 Blockchain-Unternehmen ansässig, die in un-
terschiedlichsten Wirtschaftszweigen – also nicht 
nur in der Immobilienbranche – tätig sind. Und drit-
tens ist im Februar dieses Jahres ein Gesetzes-
paket in Kraft getreten, mit dem die Schweiz nach 
Ansicht der Swiss Blockchain Federation «eine der 
innovationsfreundlichsten Blockchain-Regulierun-
gen der Welt» erhalten hat.

Token Factory: Vorreiter in Baar
Woran liegt es also, dass der Durchbruch auf 
sich warten lässt? «Viele Projekte sind auf recht-
liche und faktische Hindernisse gestossen», ant-
wortet Rechtsanwalt Yves Mauchle. Das bestätigt 
 Bastiaan Don, der mit Blockimmo 2019 eine ers-
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Bastiaan Don, Token 

Factory Switzerland Ltd

Bastiaan Don  
Managing Director Token Factory Switzerland Ltd



te Immobilientransaktion auf der Blockchain 
durchführte. Damals erwarben vier Investoren 
über Blockimmo 20 Prozent am Wohn- und Ge-
schäftshaus mit dem Restaurant Hello World an 
der Grabenstrasse 3 in Baar ZG. Zuvor waren 20 
Prozent des Liegenschaftswertes (rund drei Mil-
lionen Franken) tokenisiert worden. «Es war 
schwierig, diese Transaktion auf der rechtlichen 
Seite sauber zu strukturieren und den Marktteil-
nehmern unseren Ansatz verständlich zu ma-
chen», blickt Don zurück.
In der Folge hätten die Erfahrungen gezeigt, «dass 
der Markt noch nicht so weit ist, um die Tokenisie-
rung von Immobilien breit auszurollen», sagt Don. 
Er hat daraus die Konsequenz gezogen, den 
Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit von Im-
mobilien auf andere Vermögensklassen zu erwei-
tern. Eine zweite Immobilientransaktion auf der 
Blockchain hat Token Factory bisher nicht realisiert.

Crowdlitoken: Erste Immobilie erworben
Einen ersten Ankauf vorzuweisen hat auch die im 
Fürstentum Liechtenstein ansässige Crowdlito-
ken AG. Im Oktober 2020 erwarb sie mit dem Geld 
ihrer Anleger eine Gewerbeliegenschaft in Oen-
singen SO im Wert von 9,1 Millionen Franken. Eine 
zweite Immobilie soll laut David Holenstein, Head 
of Distribution bei Crowdlitoken, bald hinzukom-
men. Das Portfolio soll nach seinen Worten dann 
laufend erweitert wobei, wobei der Fokus auf Im-
mobilien in der Schweiz liegt.
Dabei unterscheidet sich das Geschäftsmodell von 
dem von Blockimmo: Anleger können sich ab 
 einem Betrag von hundert Franken oder Euro über 
den Erwerb von blockchainbasierten Anleihen – 

sogenannten Crowdlitokens (CRT) – an den Im-
mobilien beteiligen. In Zukunft haben sie die Mög-
lichkeit, sich auf dieser Basis ihr eigenes 
Portfolio zusammenstellen, indem sie die CRT 
individuell auf die verschiedenen Immobilien von 
Crowdlitoken platzieren. 
Die Implementierung des Portals, über das die 
Anleger ihre CRT verwalten, hat sich allerdings 
bis Ende 2020 verzögert. Holenstein begründet 
dies mit «technischen und rechtlichen Herausfor-
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Mittels der Block-
chain-Technologie 
werden Immobilien in 
digitale Tokens 
konvertiert - und 
damit leichter 
handelbar. 

Die Liegenschaft Graben strasse 3 
in Baar war Pilotobjekt einer 
Blockchain-Transaktion. 
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derungen». Für die Zukunft seien die Chancen 
aber enorm, betont er: «Dank der Blockchain-
Technologie werden unglaubliche Möglichkeiten 
geschaffen. Wir vereinfachen dank der Blockchain 
Immobilieninvestments, wir machen sie flexibler, 
schneller und transparenter.»

Warten auf die Handelsplattform
Allerdings gibt es dabei ein strukturelles Problem: 
Es fehlt eine übergreifende Handelsplattform, auf 
der Anleger ihre Asset Tokens kaufen und verkau-

fen können. «Theoretisch bietet die Toke-
nisierung den Vorteil, ein illiquides Asset 
wie die Immobilie liquide zu machen», 
erläutert Bastiaan Don von Token Facto-
ry. «Praktisch fehlt dafür aber noch im-
mer ein Sekundärmarkt.» Der Jurist Yves 
Mauchle erwartet jedoch, dass es bald 
entsprechende Handelssysteme geben 
wird. Die Grundlage dafür hat die im Fe-
bruar in Kraft getretene Gesetzesrevision 
geschaffen, die nun ein DLT-Handelssys-
tem (Distributed Ledger Technology) un-
ter Aufsicht der Finma ermöglicht.
Ansätze für Handelsplätze gibt es be-
reits. Token Factory arbeitet seit 2019 an 
einem dezentralen Handelsplatz für to-
kenisierte Vermögenswerte. Crowdli-
token kündigt an, seine Tokens noch in 
diesem Jahr auf der von der Zürcher Pri-
vatbank Sygnum initiierten Plattform 

Sygnex handelbar zu machen. Und im April hat 
das Technologieunternehmen Taurus SA mitge-
teilt, einen regulierten Marktplatz für digitale As-
sets aller Art – von Aktien über Kunst bis Immo-
bilien – zu lancieren. Dabei hat Taurus von der 
Finma eine Lizenz als Wertpapierhaus erhalten. 
Der Marktplatz basiert also noch auf der alten 
Gesetzeslage; ausserdem ist er nur für Banken 
und professionelle Investoren und nicht für Pri-
vatanleger zugänglich.

Kommt die «technische Person»
Bei Immobilientransaktionen auf der Blockchain 
gibt es dann aber immer noch ein Problem, wie 
Yves Mauchle erläutert: Geschäftsmodelle, die 
das Eigentum an Immobilien mittels Tokens stü-
ckeln und so handelbar machen wollen, «haben 
es extrem schwer, weil eine natürliche oder eine 
juristische Person als Eigentümer im Grundbuch 
eingetragen werden muss». Bastiaan Don schlägt 
deshalb vor, als dritte Kategorie eine technische 
Person zu schaffen – dann könnte ein Smart Con-
tract im Grundbuch stehen. Als «interessante 
Überlegung» bezeichnet Mauchle diesen Vor-
schlag, gibt aber zu bedenken: «Dies käme einem 
juristischen Paradigmenwechsel gleich, und Ge-
setzgeber und Rechtslehre haben sich mit diesem 
Vorschlag noch nicht eingehend befasst.»
In einem anderen Punkt hat die Gesetzesrevision 
laut Mauchle bereits einen Fortschritt gebracht: 
Jetzt können echte Asset Tokens auf der Block-
chain übertragen werden. «Zuvor bedurfte es da-
für der Schriftform, also einer Unterschrift auf 

David Holenstein 
Head of Distribution der Crowdlitoken AG
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Papier, oder eines Wertpapiers», erläutert er. 
«Somit können jetzt Anteile beispielsweise an Ak-
tien oder Mieterträgen aus Immobilien auf der 
Blockchain direkt übertragen werden.»

Chancen auch in anderen Bereichen
Auch wenn der Schwerpunkt der Blockchain-An-
wendung auf Transaktionen liegt, ergeben sich im 
Immobilienbereich noch andere Möglichkeiten. 
So gibt es in verschiedenen Ländern Überlegun-
gen, das Grundbuch auf die Blockchain zu verle-
gen. Auch im Finanzierungsbereich finden sich 
immer mehr Anwendungen. Im Januar 2021 hat 
etwa der deutsche Wohnungskonzern Vonovia 
(415.000 Wohnungen) erstmals eine vollständig 
digitale Schuldverschreibung auf der Stellar-
Blockchain emittiert.
Welches Potenzial die Blockchain in der Immo-
bilienbewirtschaftung hat, testete die Swiss 
 Prime Site (SPS) bereits 2017: Zusammen mit 
dem Zuger IT-Beratungsunternehmen Inacta 
nutzte sie die Ethereum-Blockchain, um den Pro-
zess der Mietzinskautionszahlung zu automati-
sieren. Dieser Use Case sei abgeschlossen, sagt 
Mladen Tomic, Head Group Communications bei 
SPS. «Die Entwicklung zu einem marktfähigen 
Produkt wurde indes nicht weiterverfolgt.» Die 

«Dank der Block-
chain-Technologie 
werden unglaubliche 
Möglichkeiten ge-
schaffen. Wir verein-
fachen dank der 
Blockchain Immo-
bilieninvestments,  
wir machen sie 
flexibler, schneller 
und transparenter.»
David Holenstein,  
Crowdlitoken AG

Zusammenarbeit sei von Anfang an lediglich 
auf diesen Use Case ausgerichtet gewesen, be-
gründet er dies. «Zudem», sagt Tomic, «ist der 
Durchdringungsgrad der Technologie in der Ge-
sellschaft bisher noch nicht weit fort-
geschritten.» Für die Zukunft habe sie 
aber durchaus Potenzial.
Das sehen auch andere Fachleute so. 
Token Factory hat einen «Proof of Con-
cept» durchgeführt, um Mietverträge, 
Grundbuchauszüge und andere immo-
bilienbezogene Dokumente auf der 
Blockchain fälschungssicher zu hinter-
legen. Bastiaan Don hält auch ein Beloh-
nungssystem auf Basis der Blockchain 
für denkbar: «Wer innerhalb von grossen 
Liegenschaften einen Mehrwert für die 
Nachbarn erbringt, indem er zum Bei-
spiel Pflanzen giesst oder den Rasen 
pflegt, wird in Form von Tokens belohnt, 
mit denen er beispielsweise seine Miete 
reduzieren kann.»
Noch aber reifen nicht alle Blütenträu-
me. Von der BrickMark AG jedenfalls, die 2020 mit 
der Gross transaktion in Zürich Schlagzeilen 
machte, ist seither kein Ankauf mehr bekannt ge-
worden. ∙
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Properti AG: Mit eigener Software zur digitalen Transformation
Der PropTech-Markt wächst und bietet ein immer umfangreicheres 
Angebot für einen ernst zu nehmenden Wandel in der Branche.
Im November 2019 gründeten Levent und Adrian Künzi mit einem 
gemeinsamen Erfahrungsschatz von 20 Jahren in der Immobilien-
branche die Properti AG. Das Portfolio beinhaltet die Vermietung, 
den Verkauf, die Suche und die Bewirtschaftung von Immobilien. 
Dank der Kombination aus Technologie, Fachkompetenz und Mar-
keting bietet das Properti-System effizientere Abläufe bei den an-
gebotenen Dienstleistungen, wobei die Nutzung von 360°-VR-Tou-
ren, KI und Smart Data dieses Vorhaben unterstützt. Aktuell 
betreuen die Brüder mit rund 70 Mitarbeitern über 700 aktive Im-
mobilien, wobei 800 Objekte mit einem Volumen von über 105 Mio. 
Franken erfolgreich vermittelt wurden. Gemessen an der Objekt-
anzahl, ist Properti bereits der führende PropTech-Makler in der 
Schweiz und steigt mit einem einmaligen Abo-Modell nun auch in 
die Immobilienbewirtschaftung ein.
Als Schnittstelle zwischen Makler, Bewirtschafter, Serviceanbieter 
und Kunde schliesst Properti mit einer eigens entwickelten Software 
die hier vorhandene Lücke. Das Tool unterstützt die Immobilien-
experten, somit Makler und Bewirtschafter, und bietet diesen eine 
Plattform für eine effizientere Kundenbetreuung. Lead-Generierun-
gen, Insertionen, digitale Besichtigungen, Bewertungen und nötige 
Dokumentationen erfolgen dabei in automatisierter Weise. In einer 
internen Academy wird ausserdem die Expertise auf dem neuesten 

Stand gehalten. Zu der Plattform gehört auch das Kundenportal, 
das 24/7-Einsicht zum Stand des Immobilienvorhabens gewährleis-
tet und die Immobilie als Asset abbildet. Abgerundet wird das An-
gebot mit dem direkten Anschluss von Serviceanbietern, welche alle 
Dienstleistungen im Ökosystem Wohnen abdecken.

Levent und Adrian Künzi, Gründer Properti AG (v.l.n.r.)

Properti AG
Dammstrasse 16, 8810 Horgen
Meltem Yilmaz, PR & Communications
+41 44 244 32 00; meltem@properti.ch
www.properti.ch
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zeichnete Schmidhuber und Professor Luca Gam-
bardella, Vizerektor für Innovation und Corporate 
Relations an der USI Università della Svizerra ita-
liana, der Universität Lugano, mit dem höchsten 
Schweizer Preis für Leistungen in der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik aus. 
«Diese Forschung ist ein wesentlicher Treiber für 
den Erfolg der Tessiner Unternehmen des Werk-
platzes Schweiz», applaudierte der damalige Vize-
direktor von Swissmechanic, Roland Frick, bei der 
Verleihung. Nach einer Umfrage der Credit Suis-
se unter 2.000 kleinen und mittleren Unternehmen 
der Schweiz messen Tessiner KMU den wissen-
schaftlichen Arbeiten in Lugano einen sehr hohen 
Stellenwert bei, weil sie dadurch grenzüberschrei-
tende Synergien mit ausländischen Unternehmen 
gewinnen. 

Likör-Unternehmer legt den Grundstein ... 
Initiiert wurde die KI-Schmiede im Tessin von An-
gelo Dalle Molle, einem erfolgreichen italieni-
schen Geschäftsmann, der zum Philanthropen 
wurde. Der Unternehmer aus Mestre, einer Indus-
triestadt an der Lagune von Venedig, hat ein Ver-
mögen mit einem Getränk gemacht, welches hilft, 
die Folgen übermässiger Gaumenfreuden zu be-
wältigen. Der 1952 von ihm erfundene und paten-
tierte Artischockenlikör Cynar galt jahrzehntelang 

«Künstliche Intelli-
genz wird nicht nur 

die virtuelle Welt 
durchdringen, 

 sondern auch die 
physische.»

Jürgen Schmidhuber, Istituto Dalle Molle 

Die New York Times hat ihn mit einem prägnanten 
Satz geadelt: «Wenn Künstliche Intelligenz er-
wachsen ist, wird sie Jürgen Schmidhuber ‹Papa› 
nennen.» Kaum ein Informatiker hat das maschi-
nelle Lernen und die Automatisierung intelligen-
ten Verhaltens in Rechnern in den vergangenen 
Jahrzehnten so weit vorangetrieben wie der 
58-Jährige, der seit 1995 wissenschaftlicher Di-

rektor des Dalle-Molle-Forschungsins-
tituts für künstliche Intelligenz in Manno 
bei Lugano ist. 
Seit er 15 Jahre alt gewesen sei, habe er 
das Ziel verfolgt, «eine selbstlernende 
künstliche Intelligenz zu entwickeln, die 
schlauer ist als ich», sagt Schmidhuber. 
Wäre dieses Ziel erreicht, «könnte ich in 
Ruhe in Rente gehen». 
Mit dem Ruhestand wird es so schnell 
nichts werden. Künstliche Intelligenz, in 

Wissenschaftskreisen als KI oder AI für artifizi-
elle Intelligenz abgekürzt, ist längst noch nicht so 
schlau wie der Mensch. Doch die bereits erreich-
ten Fortschritte sind enorm und werden Wirt-
schaft und Gesellschaft in Zukunft massiv verän-
dern. «Künstliche Intelligenz wird nicht nur die 
virtuelle Welt durchdringen, sondern auch die 
physische», sagt Schmidhuber. «Die Technologie 
wird alles in Industrie, Produktion und Automati-
sierung verändern.» Und massgebliche Impulse 
dazu kommen aus der Sonnenstube der Schweiz.

Manno – KI-Schmiede von Weltrang
Kaum jemand wisse, dass grundlegende Techno-
logien, die IT-Giganten wie Apple, Google und Mi-
crosoft verwenden, in Manno entwickelt wurden, 
befand 2019 die Jury des Swiss ICT Awards – und 

KI – Das Tessin ist weltweit führend  
bei der Entwicklung der künstlichen 

 Intelligenz. Dahinter stehen renommierte 
Wissenschaftler und ein Philanthrop, der  
ein Vermögen mit Schnaps gemacht hat.

Von Richard Haimann – Fotos: zVg, flikr.com, Idsia 

Der «Papa» der 
denkenden Maschinen
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als der ideale Digestif schlechthin. «Contro il lo-
gorio della vita moderna», formulierte Dalle Mol-
le den Werbeslogan: «Gegen die Belastungen des 
modernen Lebens.» 
Die Worte wurden zum Lebensmotto des 1908 ge-
borenen Unternehmers. Bis zu seinem Tod im Al-
ter von 93 Jahren setzte der mehrfache Millionär 
erhebliche Teile seines Vermögens ein, um das 
Leben für die Menschen leichter zu machen. 

... für die automatische Spracherkennung
Eine Möglichkeit dazu sah Dalle Molle in der 
künstlichen Intelligenz: Wenn Computer und Ro-
boter in der Lage wären, selbst zu denken, könn-
ten sie gefährliche und monotone Tätigkeiten 
selbstständig übernehmen – und letztendlich gar 
den Menschen von der Arbeit befreien. Es wäre 
das Ende der Vertreibung aus dem biblischen Pa-

radies. Nicht länger würde Gottes Fluch aus dem 
Buch Genesis gelten: «Im Schweisse Deines An-
gesichts sollst Du Dein Brot essen.»
Als ersten Schritt gründete der Philanthrop 1972 
das Dalle-Molle-Institut für semantische und ko-
gnitive Studien in Lugano. Dessen Wissenschaft-
ler sollten Systeme für automatische Übersetzun-
gen entwickeln. Die Forscher des bereits 1976 in 
die Universität Genf eingebetteten Insti-
tuts schufen dabei unter anderem die 
Grundlagen für die Sprachsteuerung von 
Assistenzsystemen in Automobilen. Um 
die Entwicklung der KI weiter voranzu-
bringen, gründete der Likör-Millionär 
1988 das Dalle-Molle-Forschungsinsti-
tut für Künstliche Intelligenz. Seit dem 
Jahr 2000 ist es als öffentliche For-
schungseinrichtung mit der USI Univer-
sità della Svizerra italiana, der Universität Luga-
no sowie der SUPSI, der ebenfalls in der grössten 
Stadt des Kantons angesiedelten Fachhochschu-
le der italienischen Schweiz, verbunden. Schmid-
huber, der bereits fünf Jahre zuvor dessen wis-
senschaftlicher Direktor geworden war, hat es 
seither zu einem der weltweit führenden Grund-
lagenentwickler für KI ausgebaut. 

... und die KI-Forschung
Bei der Entwicklung von künstlichen tiefen neu-
ronalen Netzwerken zum automatischen Lernen 
von Rechnern und Maschinen gewann das Institut 
zahlreiche internationale Wettbewerbe. Eine we-
sentliche Entwicklung Schmidhubers und seiner 
Mitarbeitenden, von der breite Bevölkerungskrei-
se in aller Welt profitieren, ist die LSTM-Technik. 

«Diese Forschung  
ist ein wesentlicher 
Treiber für den 
Erfolg der Tessiner 
Unternehmen des 
Werkplatzes 
Schweiz.»

Ob Finanz- und 
Immobilienwirt-
schaft, Automobil-
industrie, Pharma-
branche oder 
Versicherungen – auf 
KI kann kaum ein 
Wirtschaftszweig 
verzichten.

Luca Gambardella, Università della Svizerra italiana
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Drohnen helfen 
beim Bewerten

«Not macht erfinderisch» – 
wie zutreffend dieses Sprich-

wort ist, stellte im Corona-Jahr  
unter anderem das Tessiner PropTech QBT unter Be-
weis - mit seiner Idee, Drohnen für die Immobilien-
bewertung zu nutzen. Die Idee des Chiasseser Un-
ternehmens: Eine autonom fliegenden Drohne, mit 
zugehöriger Erkennungssoftware auf Basis von 
künstlicher Intelligenz ausgestattet, soll Remote-
Besichtigungen im Inneren von Gebäuden für Immo-
biliengutachten ermöglichen. Die Idee «zündete» und 
für ihre Umsetzung erhielt die im Bereich der Wis-
senschaft und angewandten Technologie tätige QBT 
Sagl – das Akronym steht für Quantum Bit Technolo-
gy (die Implementierung von Software, ausgehend 
vom «Informationsquantum», der Masseinheit der 
verschlüsselten Information) – rasch Unterstützung. 
Das Projekt Real Estate Advisory Drone, kurz RE_
ADV, wird nun in Zusammenarbeit zwischen QBT und 
ScienceAdventure sowie SUPSI, Innosuisse und 
 RinaPrime Value Services entwickelt. 
Wie RE_ADV funktioniert, kann man um sich folgen-
dermassen vorstellen: Die Drohne, sobald sie zusam-
mengebaut ist, wird per Post direkt zum Besteller 
geschickt. Der Grundstückseigentümer muss nur 
noch die Box öffnen und dann macht die Drohne alles 
von alleine. Bestückt mit einer Kamera, fliegt die Son-
de durch das Gebäude und macht Aufnahmen aller 
Räume. Dann analysiert eine im Innern der Drohne 
installierte KI-Software das Video sowie die zuvor von 
Analysten und Gutachtern zur Verfügung gestellten 
Daten, um den Wert der Immobilie zu bestimmen.
Bei dem Projekt handelt sich die Weiterentwicklung 
einer Verwaltungssoftware für Immobilienbewertun-
gen von QBT. Während der Pandemie, die persönliche 
Besuche stark einschränkte, wurde dem Team um 
Alessandro Barazzetti, Gründer und Leiter F&E des 
Unternehmens, klar, wie nützlich hier Drohnen sein 
könnten. Durch den Einsatz von RE_ADV werde die 
physische Inaugenscheinnahme überflüssig, was Zeit 
und Kosten spare, sagt Barazetti. Der Gutachter, der 
die Daten via Drohne erhalte, könne «bequem im Büro 
bleiben, den Wert der Immobilie ermitteln und zudem 
viel mehr Bewertungen durchführen als bei der her-
kömmlichen Begutachtung». Die Abteilung für inno-
vative Technologien der SUPSI und Innosuisse unter-
stützen das Projekt, das nun mit dem Team von Prof. 
Tiziano Leidi, Direktor des Instituts für Informations-
systeme und Networking, weiterentwickelt wird. (bw)
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Das Kürzel steht für Long short term memory – zu 
Deutsch: langes Kurzzeitgedächtnis. Salopp for-
muliert ermöglicht diese Technologie, dass sehr 
grosse Datenmengen auch auf vergleichsweise 
kleinen Rechnern bearbeitet werden können. 
Denn im direkten Kurzzeitgedächtnis der Maschi-
ne werden nur die aktuell benötigten Daten ge-
nutzt, der Rest wird im langen Kurzzeitgedächtnis 
so ausgelagert, dass der Rechner schnell wieder 
darauf zurückgreifen kann. Diese Technologie hat 
den Boom der Computerspiele erst möglich ge-
macht. Durch das lange Kurzzeitgedächtnis kön-
nen in Sekundenbruchteilen all jene virtuellen 
Räume aufgebaut werden, durch die sich die Ak-
teure in den Spielen bewegen. Für die dafür nöti-
gen schnellen Reaktionen der Grafikprozessoren 
in Heimcomputern und Laptops haben Schmid-
huber und seine Mitarbeitenden Dan Ciresan, Ueli 
Meier, Jonathan Masci und Luca Gambardella 2011 
die Voraussetzungen geschaffen.
Noch bekannter ist ein anderer Fortschritt, den 
LSTM möglich gemacht hat: die Spracherkennung 
samt schneller Umsetzung der artikulierten Be-
fehle. Ob Android-Smartphone, I-Phone und Siri 
von Apple, Alexa von Amazon oder der Übersetzer 
Google Translate: Was die kleinen Alltagshelfer 
arbeiten lässt, ist immer die Technologie des lan-
gen Kurzzeitgedächtnisses made in Lugano. 

Wachsender Bedarf an KI-Technologie
Zum Einsatz kommt die LSTM-Technik auch in der 
Medizin. Wenn Rechner heute Aufnahmen von 
Computertomografen, Kernspinn- und Magnet-
resonanztomografen auswerten, nutzt die Soft-
ware die Technologie des langen Kurzzeitge-
dächtnisses, um rasch Tausende von Einzelbildern 
auf Tumore oder Entzündungsherde hin zu ana-
lysieren. Anders als ein mit der Zeit ermüdender 
Mensch entgeht den Rechnern auch nach stun-
denlangem Einsatz kein verräterisches Indiz ei-
nes noch so kleinen Krebszellen-Clusters.Künf-
tig wird der Bedarf an der KI-Technologie noch 
stärker wachsen. Es gehe um die Entwicklung 
«allein fahrender Autos, um Risikoanalyse, On-
line-Unterstützung, Marketing – kurzum alles, 
was mit vielen Daten zu tun hat», erklärt USI-Vize-
rektor Gambardella in einem Gespräch mit Swit-
zerland Global Enterprise. Entsprechend gross 
ist die Bandbreite potenzieller Kooperationspart-
ner und Kunden im In- und Ausland. Von der 
 Auto mobilindustrie über die Finanz- und Immo-
bilienwirtschaft bis hin zu Pharmabranche und 
Versicherungen gibt es kaum einen Wirtschafts-
zweig, der auf die Nutzung künstlicher Intelligenz 
verzichten könnte, sagt Gambardella: «Hinzu 
kommt die Welt der Medien, der Mode, des Online-
Shoppings, des Tourismus und der Freizeit.» •
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Die von iWin 
entwickelten Fenster 
erzeugen Strom.

Nachhaltiger High-Performance-Spritzbeton dank Automation und Robotik
MOBBOT ist Anbieter von innovativer 3-D-Beton-Drucktech-
nologie für Bauunternehmen und Hersteller von nachhaltige-
ren Betonfertigteilen. Das Neue an dieser speziellen Techno-
logie: Es handelt sich um eine vollautomatisierte Herstellung 
per Robotik in einem additiven Fertigungsprozess mittels 
Spritzbeton. «Wo für ein Projekt bis anhin zwei bis drei Tage 
benötigt wurden, ist dies nun innert einer Stunde erledigt – das 
ist unsere Stärke und Einzigartigkeit», sagt MOBBOT-CEO 
Agnès Petit. Im Vergleich mit anderen Anbietern von 3-D-
Betondruck, die etwa Feinsand oder Zement mit hohem Klin-
keranteil benutzen, sei dies ein entscheidender Vorteil. «Wir 
können ganz konventionellen Beton nutzen und dabei alle Ar-
ten von Rohstoffen und Zementen verwenden. Unsere Kunden 
können auch eigene Rohmaterialien nach Wunsch einsetzen.» 
Die patentierte MOBBOT-Technologie erlaubt es zudem, ganze 
Wandprofile in einem Schritt mittels der 3-D-Technologie zu 
erstellen. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Reduktion von 
CO2, erklärt Petit. «Dank unserem hochflexiblen 3-D-Druck 
benötigen wir weniger Betonmasse als herkömmlich. Hinzu 
kommt, dass wir auch bis zu 45 % des Materials aus rezyklier-
ten Stoffen verwenden können», erklärt Petit. Auch die Off site-
Produktion ist darüber hinaus ein entscheidender Faktor bei 
Bauprojekten. Wichtige Bauteile und Elemente stehen so be-
reits per serieller Vorfertigung zur Verfügung. «Kunden haben 

aber weiterhin die Flexibilität, die Betonlösungen vor Ort zu 
individualisieren und zu integrieren», sagt die MOBBOT-Grün-
derin stolz. Mit ihrem Team arbeitet sie auch an einer Reihe 
von Weiterentwicklungen, um den CO2-Fussabdruck bei der 
Verwendung von Beton weiter zu minimieren.

MOBBOT-CEO Agnès Petit

Kontakt: agnes.petit@mobbot.ch – www.themobbot.com
Route de la Glâne 26 – 1700 Fribourg – T +41 26 422 10 60
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«Kleine Antwort auf den Klimawandel» 

Die Künstliche Intelligenz ist zwar ein Schwer-
punkt der Forschung in Lugano – doch nicht der 
einzige Bereich, mit dem sich die Professoren und 
Doktoranden von USI und SUPSI befassen. Ein 
Beispiel für die Vielfältigkeit der wissenschaftli-
chen Arbeiten ist das von SUPSI-Forschern ge-
gründete Startup iWin. Professor Francesco Fron-
tini, Diego Porzio, Ruben Roldan Molinero und 
Paolo Corti haben Fenster entwickelt, die durch 
integrierte Photovoltaikzellen Strom erzeugen. 
«Die iWin-Fenster bestehen aus zwei Glasschei-
ben, in die photovoltaische Jalousien eingesetzt 
werden», sagt Francesco Frontini. Die Lamellen 
der Jalousien sind sehr dünn und bei horizontaler 
Anordnung fast unsichtbar – die Solarmodule fü-
gen sich damit so unauffällig in die Fenster ein, 
dass sie kaum mehr als solche zu erkennen sind. 
«Mit einem einzigen Produkt schützen wir vor der 
Sonne, erzeugen Energie und geben die Möglich-
keit, natürliches Licht zu nutzen», sagt Frontini. 
Die Fenster erlauben, hochverglaste Gebäude in 
Solarkraftwerke zu verwandeln – und sind damit 
eine kleine Antwort auf die grosse Herausforde-
rung des globalen Klimawandels. Weshalb iWin 

u.a. von der Venture-Kick Foundation gefördert 
wird und von der Klimastiftung Schweiz unter-
stützt wird sowie jüngst vom Amt für Verwaltung 
und Controlling (UAC) des Kantons Tessin als 
 «innovatives Startup» anerkannt wurde.
Nachdem die Fenster an einem kleinen Haus in 
Mailand getestet wurden, plant iWin bald eine ech-
te Pilot-Installation zu realisieren und parallel 
dazu im Tessin zeitnah mit der Konstruktion der 
Produktionslinie zu beginnen, die dann innerhalb 
von zwei Jahren betriebsbereit sein soll. •
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«Wir leben von 
Veränderungen. Und 

die progressiven 
Kräfte werden von 

diesen Veränderun-
gen profitieren.»

«Heutzutage muss man sich mehr 
anstrengen, um Geld zu verdienen»

Venture Capital – Um ungenutzte 
 Innovationspotenziale der Immobilienwirt-
schaft zu heben, sammelt PropTech1 Ven-
tures Kapital bei Investoren. Wir sprachen 

mit Founding Partner Nikolas Samios über 
die Konzentration auf europäische Startups, 

ESG-Kriterien als Geschäftsmodell und 
konkrete Wachstumsziele.

Interivew: Susanne Osadnik – Fotos: zVg 

SWISS PROPTECHMAGAZIN: Herr Samios, Sie haben 
eine illustre Schar an Investoren gewonnen, auch 
in jüngster Vergangenheit. Gilt die Erfahrung, sich 
in Krisenzeiten mit Investitionen zurückzuhalten, 
nicht für Ihr Business?
NIKOLAS SAMIOS: Zu Beginn einer Krise verhalten 
sich Investoren grundsätzlich erst einmal zurück-
haltend, weil man nicht einschätzen kann, was da 
gerade passiert. Durch Covid-19 kam erschwe-
rend hinzu, dass sich plötzlich niemand mehr so 

bewegen konnte, wie er es gewohnt war. 
Makler mussten auf Besichtigungen vor 
Ort verzichten; Mitarbeiter konnten sich 
nicht mehr im Büro treffen. Dadurch 
rückte die digitale Welt immer mehr in 
den Vordergrund. Nach dem anfängli-
chen Schock, den Corona ausgelöst hat-
te, kam man zu der Erkenntnis, dass 
diejenigen, die schon gut digital ausge-

rüstet waren, fast unbehelligt weiterarbeiten 
konnten. Und dann setzte die Aufholjagd ein. Fak-
tisch haben sich zwei Effekte überlagert und dazu 
geführt, dass inzwischen kaum mehr jemand 
 daran zweifelt, dass die Digitalisierung ein nicht 
aufzuhaltender und notwendiger Prozess ist. Und 
der kann nur mit entsprechenden Investitionen 
vorangetrieben werden. 

Sie haben zurzeit neun PropTech-Startups im 
Fonds-Portfolio … 
Ja, aber eine Nummer 10 gehört eigentlich auch 
schon dazu und wird demnächst öffentlich be-
kannt gegeben und eine Nummer 11 ist bereits in 
konkreter Planung. 

Welche Anforderungen haben Sie an PropTech  Start-
ups, die Sie auswählen? 
Zunächst einmal geht es darum, interessante An-
gebote auf den Tisch zu bekommen. Bei uns sind 
das mittlerweile zwischen 30 und 40 potenzielle 
Kandidaten monatlich. Unseren Auswahlkriterien 
entsprechen nur wenige junge Unternehmen: Wir 
nehmen im Durchschnitt nur 1 von 100. Zum einen 
konzentrieren wir uns ausschliesslich auf Ange-
bote aus Europa, zum anderen auf Startups mit 
hohem Skalierungspotenzial. Wachstum von 40 
Prozent jährlich sind dabei schon die Untergren-
ze. Damit fallen viele Gründer grundsätzlich aus, 
weil sie in Bereichen angesiedelt sind, wo so 
schnelles Wachstum gar nicht möglich ist, etwa 
Betreiber von Co-Working-Spaces. Wichtig ist aus 
unserer Sicht auch die Gesellschafterstruktur. 
Wenn zum Beispiel 80 Prozent des Unternehmens 
jemand anderem gehört und denjenigen, die das 
Ganze voranbringen sollen, nur 20 Prozent, ist das 
keine gesunde Verteilung. Ein Startup, das nach 
dem Prinzip eines Band-Castings zusammenge-
stellt wurde, kann auf Dauer nicht die Leistungen 
bringen, die wir erwarten. Am besten ist daher, 
wenn die Firmengründer noch dabei sind und die 
Mehrheit an ihren Unternehmen halten. 

Müssen die Startups schon einen gewissen 
«Reifegrad» erreicht haben, bevor sie für  
PropTech1 interessant sind? 
Wir investieren in sehr unterschiedliche Reifegra-
de. In unserem Portfolio finden sich Firmen, deren 
Wert bei unserem Erstinvestment zwischen 3 und 
50 Millionen Euro liegt. Generell unterstützen wir 
diese Unternehmen auch bei ihrer Entwicklung. 
Es geht ja nicht nur darum, eine zündende Idee zu 
haben. Vielmehr muss diese Idee möglichst 
schnell umgesetzt und marktfähig werden. Das 
ist zwar keine Raketenwissenschaft, wird aber 
häufig unterschätzt. Auch eine gute Finanzie-
rungsbasis allein reicht nicht aus, um erfolgreich 
zu sein. Wenn ich nicht weiss, wo ich in der Wachs-
tumsphase die entsprechend qualifizierten Mit-
arbeiter herbekomme, kann ich schnell scheitern. 
Um das hinzubekommen, brauche ich Zugang zu 
ganz anderen Strukturen und Netzwerken, als sie 
ein Startup für gewöhnlich besitzt. 
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Wurden Ihre PropTechs auch in Corona-Zeiten mit 
Wachstumsfinanzierungen ausgestattet? 
Auch während der Pandemie war es erfreulicher-
weise möglich, neue externe Investoren für unse-
re Portfoliounternehmen zu gewinnen. Venture-
Capital-Finanzierung ist ein durchgängiger 
Prozess, der sich über Jahre hinwegzieht. Wir 
forcieren das Wachstum durch entsprechende 
Kapitalspritzen, die je nach Entwicklungsstadium 
des Startups kleiner oder grösser ausfallen. 

In Deutschland gibt es staatliche Fördermittel und 
Corona-Hilfen. Wie sieht es andernorts aus? 
In der Schweiz war man sogar noch schneller und 
unbürokratischer als in Deutschland. Übrigens 
auch in den USA. Dennoch ist das auch in Deutsch-
land sehr gut gelaufen: So konnte Seniovo, der 
digitale Ansprechpartner für barrierefreien Um-
bau, schon im September von Corona-Hilfen für 
Startups profitieren, während das in Hessen be-
heimatete Thing Technologies, das digitale Gehirn 
für smarte Gebäude, einen KfW-Schnellkredit 
sowie Corona-Fördermittel in den USA in An-
spruch nehmen konnte. Und das Schweizer Im-
mobilien-Datenanalyse-Startup Archilyse bekam 
Mittel aus dem lokalen Corona-Paket des Regie-
rungsrats der Zürcher Wirtschaft. So konnten wir 
schon einem Grossteil unseres Portfolios mit För-
dermitteln zusätzliche Liquidität verschaffen. 

Sie wollen im europäischen Ausland Fuss fassen. 
Wie wichtig ist es, in Europa vertreten zu sein? 
Eine europäische Plattform zu schaffen war von 
Anfang an unser Ziel. Schon jetzt kommen 40 Pro-
zent der Investmentangebote aus dem Ausland. 
Das künftige PropTech Nummer 10 stammt bei-
spielsweise aus Grossbritannien. UK ist ein star-
ker Markt für Startups und daher auch für uns 
wichtig. Daneben werden wir uns in Richtung 
Nordeuropa, Benelux-Staaten und Niederlande 
orientieren. Vorstellen können wir uns aber auch 
Frankreich und das nahe Osteuropa. 

Sie sagten kürzlich: «ESG ist für uns ein Ge-
schäftsmodell, nicht nur eine Checkliste, die wir 
abarbeiten.» Wird das irgendwann common sense 
in der Immobilienbranche sein?
Wir leben von Veränderungen. Und die progres-
siven Kräfte werden von diesen Veränderungen 
profitieren. Die Zeitenwende beim Klimaschutz 
ist irreversibel, das ist bei einem Grossteil der 
Player angekommen, ebenso, dass soziale Fragen 
sich nicht länger ignorieren lassen und die Digi-
talisierung voranschreiten wird. Bei wem das 
immer noch nicht angekommen ist, der wird viel-
leicht morgen nicht mehr dabei sein. Auch in der 
Immobilienbranche gilt eine Form von «survival 

of the fittest». Die innovativen Player haben ver-
standen, dass sich das Anlagekapital verschieben 
wird und Investoren eben bestimmte Standards 
verlangen. Wer die nicht erfüllt, spielt nicht mehr 
mit. Auch die Banken werden sich künftig stärker 
an ESG-Regularien orientieren und dann gibt es 
eventuell die Finanzierung für nicht sanierte Woh-
nungen, die einen hohen CO2-Abdruck hinterlas-
sen, nur zu hohen Aufschlägen – oder auch gar 
nicht. 

So braucht die Branche vor allem Pragmatiker, die 
die Zeichen der Zeit erkennen? 
Traditionelle Player aus der ohnehin eher unbe-
weglichen Immobilienbranche tun sich schwer mit 
der Tatsache, dass der Turbo-Kapitalismus, der 
ja durchaus in den vergangenen Jahrzehnten sei-
ne Spuren hinterlassen hat, vorbei ist. Heutzuta-
ge muss man sich mehr anstrengen, um Geld zu 
verdienen. Der Druck von der Strasse nimmt zu 
und wir werden immer stärkere Regulierungen 
nicht nur in den Städten sehen. 

Viele Menschen wissen nicht, was ESG ist … 
Das spielt keine grosse Rolle. Entscheidend ist, 
dass die grossen Staatsfonds, Versicherungen, 
Rentenfonds verstanden haben, um was es geht. 
Da entsteht durch die Umverteilung von Anlage-
kapital ein ganz neuer Druck. 

In diesem Zusammenhang wird auch Blackrock 
als prominentes Beispiel genannt …
Als einer der weltgrössten Asset-Manager setzt 
Blackrock immer stärker auf Nachhaltigkeit und 
auf Unternehmen, die ESG-Kriterien in den Fokus 
ihres Handelns gerückt haben. Das tun sie nicht, 
weil sie selbst zu engagierten Umweltschützern 
geworden sind, sondern weil sich damit viel Geld 
verdienen lässt. ∙

Nikolas Samios ist 
Managing Partner 
von PropTech1 
Ventures, einem 
branchenspezifi-
schen Venture- 
Capital-Fonds,  
der in europäische 
PropTech-Startups 
investiert.
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«Tough-Mudder»-Test 
für PropTechs

Strategie – Propster ist ein 2017 in Wien 
gegründetes österreichisches PropTech – 

und hat in den vergangenen vier Jahren eine 
steile Lernkurve hingelegt. Jetzt befindet 

sich das Startup von Milan Zahradnik auf 
dem Weg der internationalen Expansion.

Von Mathias Rinka – Foto: Stefan Joham

Was bei Propster vielleicht auf den ersten Blick 
nach einem linearen Prozess bis heute im Jahr 
2021 aussieht, ist bei genauem Hinschauen eine 

Erfolgsstory der etwas anderen Art: eine 
mit Höhen und Tiefen. 
Zunächst die Tiefen: Gründer Milan 
Zahradnik befindet sich zum Jahres
beginn 2020 in erfolgversprechenden 
Gesprächen mit einem Family Office als 
neuem Investor. Die Verhandlungen dau
ern erst acht, dann zwölf Monate, bis es 

tatsächlich zu einer Vertragsunterschrift mit dem 
Kapitalgeber kommt. Doch die Tinte unter der Ko
operationsvereinbarung trocknet – und das Props
terBankkonto bleibt leer. «Die Covid19Pan demie 
hatte einen Einfluss, aber nicht nur die», sagt 
Zahradnik beim Blick zurück. Ein bisschen 
Blauäugigkeit sei auf seiner Seite sicher auch da
bei gewesen, gibt er unumwunden zu. Die detail

lierte Prüfung, ob die Gegenseite über ausrei
chend liquide Mittel verfüge, sei schwierig 

gewesen, wenn nicht gar unmöglich.

Neue Millionenfinanzierung steht
«Heuer begleitet Propster mit seiner 

Servicelösung für Immobilienprojekt
entwickler über 280 Kundenpro

jekte mit mehr als 15.000 Wohn 
und Büroeinheiten und mit 
einem Gesamtprojektvolumen 
von über 4,2 Milliarden Euro», 
berichtet der Gründer über sein 
2017 ins Leben gerufenes 
«Baby», das früher noch «Son

derwunsch Meister» hiess und 
schon früh Preise in Österreichs 

StartupSzene einheimsen konnte.

Aus den fünf Mitarbeitenden zu Beginn sind in der 
Zwischenzeit 33 geworden. Das Wiener PropTech
Unternehmen ist mittlerweile breit im Heimat
markt vertreten und auch in Deutschland und 
Slowenien aktiv. Kern seines Business Cases ist 
es, den gesamten Kommunikations und Konfigu
rationsprozess bei neugebauten Wohn und 
Büroliegenschaften und deren Ausstattung über 
eine digitale Onlineplattform abzuwickeln.
«Das, was wir 2020 erlebt haben, nennen wir heu
te unseren ‹ToughMudder›Test. Losrennen, aus
rutschen, in den Schlamm stürzen, aufstehen, 
sich den Dreck abklopfen und dann weiterrennen», 
so Zahradnik in Anlehnung an das reale Laufevent, 
das vor allem in angelsächsischen Ländern gern 
querfeldein durch Pfützen und Schlammmassen 
und über Hindernisse hinweg ausgetragen wird. 
Nach dem Sturz bei den Finanzierungsbemühungen 
sei Propster nichts anderes übriggeblieben, als  
auf dem BusinessSpielbrett wieder zwei Felder 
zurückzugehen und auf neue Investorensuche zu 
gehen. Mitte Mai war nun klar: Drei neue Finan
zierungspartner aus Österreich, Frankreich und 
aus dem UK werden sich mit zusammen drei Mil
lionen Euro an Propster beteiligen und so auch 
den finanziellen Support für die weiteren interna
tionalen Schritte des Unternehmens stützen.

Nächste Ziele: UK, Osteuropa – und die 
Schweiz
Das alles kam zur richtigen Zeit. Inzwischen ist 
ein erster Projektentwickler aus Grossbritannien 
PropsterKunde, der die individuell anpassbare 
PropTechLösung für seine Bauvorhaben und Ent
wicklungsareale nutzen will. Die nächsten 
Zielmärkte sind Osteuropa und bald auch schon 
die Schweiz, sagt Zahradnik, der den «Propster
Konfigurator», wie er seine Plattform liebevoll 
nennt, beständig erweitern will. «Weitere Konfi
gurations und Abstimmungs möglichkeiten, die 
vor und nach der eigentlichen Sonderwunschab
wicklung benötigt werden, kommen hinzu.» Dabei 
haben Zahradnik und sein Team immer im Fokus: 
die Optimierung aller Abläufe bei der Kommuni
kation und der Organisation zwischen Immobi
lienprojektentwickler, Bauträger, Generalunter
nehmer und späterem Eigentümer, wenn es um 
die perfekte Ausstattung der Immobilie geht. •

Milan Zahradnik,  
CEO und Gründer  

von Propster

«Unsere nächsten 
Zielmärkte sind UK, 

Osteuropa – und bald 
auch schon die 

Schweiz.»
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Digital Twins – der MP3-Moment 
der Immobilienbranche? 
Die Innovation, welche die Branche für immer verändern wird. 

Die Digitalisierung steht im Immobilien-
sektor noch am Anfang. Zwar existieren 
diverse Lösungen, doch sind diese meist 
auf ein spezielles Umfeld zugeschnitten 
und lassen sich nur selten sinnvoll kom-
binieren. Diese Fragmentierung der digi-
talen Lösungen hat dazu geführt, dass der 
Real-Estate-Sektor vom enormen Poten-
zial der digitalen Transformation bisher 
kaum profitiert hat. Dafür braucht die 
Branche einen vereinheitlichenden und 
ganzheitlichen Lösungsansatz. 
Das Konzept der digitalen Zwillinge (Digi-
tal Twins) ist die Antwort auf das bisherige 
Fehlen solcher Lösungen. Mit seinen Di-
gital-Twin-Lösungen Praedia und Spatial 
Services liefert das Zürcher Unternehmen 
Nomoko das Rückgrat für die Digitalisie-
rung der Branche. 

Praedia – Big Idea für Big Data 
Der Immobiliensektor ist die grösste An-
lageklasse der Welt und hat bisher noch 
nicht von den Chancen der Digitalisierung 
profitieren können. 
Nomokos Antwort auf diese Herausforde-
rung heisst Praedia – eine Digital-Twin-
Plattform, die alle relevanten Daten für 
den Immobiliensektor und das Bauwesen 
an einem Ort zusammenführt: «ein Goo gle 
Maps, massgeschneidert für die Immobi-
lienbranche.» 
Einerseits verfügt Praedia über gebäude-
spezifische Informationen, sodass mittels 
einer Adresssuche wichtige Informationen 
zu einem Gebäude per Mausklick zur Ver-
fügung stehen. Andererseits können alle 
Gebäude nach relevanten Eigenschaften 
durchsucht werden – zum Beispiel nach 
Stockwerkpotenzial oder Quadratmeter-
preis. 
Nomoko verfolgt den Plattformgedanken 
durch die direkte Integration von Daten-
partnern – der Nutzer profitiert davon, 
dass fragmentierte Informationen an ei-
nem Ort zusammenkommen und dass 
gleichzeitig auf vertraute Partner zurück-
gegriffen werden kann. Für Datenpartner 
erschliesst Praedia neue potenzielle Nut-

zer, ohne dass existierende Kundenbezie-
hungen kannibalisiert werden. 
Für den Kanton Zürich und bald die gesam-
te Schweiz bündelt Praedia daher alle wich-
tigen Real-Estate-Daten an einem Ort – 
 detailgetreu und übersichtlich aufbereitet. 

Spatial Services – 3D-Modelle 
machen Daten lebendig 
Mit Spatial Services präsentiert Nomoko 
eine Lösung für alle, die ihre Planungs-
prozesse durch einen digitalen Zwilling 
der Umgebung verbessern wollen. 
Mithilfe von Drohnen kartografiert Nomo-
ko die Umgebung mit 1,2-cm-Auflösung 
und erstellt daraus texturierte 3D-Model-
le, mit denen Projekte in den Kontext der 
realen Umgebung gesetzt werden können. 
CAD-Daten, BIM-Daten, Energie- oder 
Akustiksimulationen werden im 3D-Mo-
dell lebendig und auch für jeden vorstell-
bar. Nomoko bietet einen schweizweiten 
On-Demand-Service und kann jede ge-
wünschte Umgebung innerhalb einer 
 Woche 3D-mässig digitalisieren. 

Digial Twins– das «Missing Piece» 
für die digitale Transformation in der 
Immobilienbranche 
Nomoko-Co-Gründer und CEO Nilson Ku-
fus erklärt: «Digital Twins sind in gewisser 
Weise das Äquivalent zur Einführung des 
MP3-Formats. Es war das Format, das es 
brauchte, um die weitere Digitalisierung 

der Musikbranche zu ermöglichen – vom 
I-Pod bis hin zu Spotify und Co.» Kufus
fährt fort: «Für die Immobilienbranche
werden die digitalen Zwillinge sämtliche
Assets digitalisieren. Der Digital Twin
führt Elemente wie Grundstücke, Gebäu-
de, Strassen oder urbane Objekte struk-
turiert zu einem Gesamtmodell zusam-
men. Die Digital Twins werden eine
ganzheitliche Digitalisierung erlauben.»
«Digital Twins werden die gesamte Bran-
che fundamental verändern», ist sich CEO 
Kufus sicher.
«Der nächste Schritt wird die Integration
von ‹Spatial Apps› von anderen PropTech-
Start-ups und auch etablierten Unterneh-
men. So können funktionelle Komponen-
ten wie Simulationen oder Generatives
Design mit der Welt der digitalen Zwillinge 
verknüpft werden», erläutert Kufus.

Erfahren Sie mehr über die 
 Möglichkeiten der digitalen Zwillinge! 
www.nomoko.world 

Kontakt

Nomoko AG
Badenerstrasse 790, 8048 Zürich
044 309 81 11
info@nomoko.world 
https://nomoko.world
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«Wir nennen das die 
‹Froschperspektive› 

der jungen Leute, 
weil sie wie Frösche 

am Boden kleben 
und beim Kopfheben 

nur das sehen, was 
sich unmittelbar vor 

ihnen befindet.»

«Die meisten Startups betrachten 
die Welt durch eine lokale Brille» 

Ausland – Wolfgang Moderegger  
von  Builtworld hat tiefen Einblick in die 

inter nationale PropTech-Szene. Über  
das Selbstbewusstsein israelischer Start-

ups, redundante Ideen und die Fähigkeit, 
Technologietrends früh zu erkennen.

Interview: Susanne Osadnik – Foto: zVg

Herr Moderegger, Sie wollen die innovativsten 
Köpfe der Welt zusammenbringen, um die 
Immobilienwelt voranzubringen. Wie viele Köpfe 
finden Sie in der Schweiz?

WOLFGANG MODEREGGER: Man findet in der Schweiz 
wie auch in Deutschland und Österreich Unter-
nehmen, die sich für die Zukunft verantwortlich 
fühlen und entsprechend engagieren. Vordenker 

gibt es in allen Assetklassen. In der 
Schweiz sind grosse Unternehmen wie 
Swiss Prime Site oder Credit Suisse da-
bei, in Deutschland die LEG, Deutsche 
Wohnen und Vonovia. Wenn ich wie die 
Vonovia einen Bestand von mehr als 
400.000 Wohnungen besitze, kann ich 
neue Prozesse in Gang setzen. Die 
Schweiz hat den Vorteil, ein kleines Land 
mit einer überschaubaren Anzahl an 
Playern zu sein, die sich untereinander 
kennen und schneller agieren und re-

agieren können. Die Schweizer haben dadurch 
beim Thema Nachhaltigkeit die Nase klar vorn. 

Sie konzentrieren sich auf frühphasige Startups. 
Was heisst das genau?
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Technologietrends 
früher als andere zu erkennen und suchen deshalb 
junge Startups, die noch keine drei Jahre alt sind 
und dazu beitragen können, die Immobilienwirt-
schaft nachhaltiger und effizienter zu machen. In-
haltlich geht es beispielsweise darum, Lösungen 
zu finden, die den Ausstoss von CO2 mindern. Der 
Bau und Betrieb von Immobilien ist nun mal der 
weltweit grösste Faktor beim Ausstoss von CO2. 
Durch öffentlichen Druck, EU-Regularien, Kapital-

marktvorgaben und auch Kundenwünsche wird 
Nachhaltigkeit und Klimaanpassung zum Mega-
trend der nächsten Jahrzehnte. Thematisch bewe-
gen wir uns damit auch im Bereich der ESG-Her-
ausforderungen, die sich nicht nur auf Kohlendioxid-
emissionen beziehen, sondern auch auf Effekte des 
demografischen Wandels und des schwelenden 
sozialen Konflikts, besonders in Ballungsgebieten, 
der sich in der mehr und mehr aufgeheizten Miet-
preis- und Enteignungsdiskussionen manifestiert. 
Wir sind sicher, dass vorausschauendes, sozialver-
trägliches Handeln ein zentraler Aspekt zukünfti-
gen Risikomanagements sein wird. 

Welche Ideen bringen PropTechs ein, um diesen 
Zielen näher zu rücken? 
Wir sehen erfolgversprechende Entwicklungen 
bei nachhaltigen Baustoffen, die die Umwelt ge-
ring belasten und Teil eines ganzen Immobilien-
zyklus sind. Substitute für Zement sind ein aktu-
elles und wichtiges Thema. Auch der Umgang mit 
Wasser und Wasserstoff steht ganz oben auf der 
Agenda. Ein niederländisches PropTech hat eine 
Lösung dafür gefunden, wie man in einem Wohn-
quartier Wasser sammeln und weiteren Nutzun-
gen zuführen kann. Das Ergebnis ist ein Kreislauf 
aus Regenwassersammeln, Filtern und Wieder-
verwenden. Andere beschäftigen sich mit Brenn-
stoffzellen, Dämmstoffen, Luftqualität, ener-
gieautarken Gebäuden, neuen Bürokonzepten wie 
hybrides Arbeiten oder der Renaissance des lo-
kalen Einzelhandels, der von digitalen Konzepten 
profitieren kann. Wer statt Amazon eine lokale 
Handelsplattform nutzt, stärkt den stationären 
Handel. Denn die Händler betreiben dann nicht 
nur einen Laden vor Ort, in dem man einkaufen 
kann, sondern gleichzeitig ein Warenlager. Das 
wäre eine Möglichkeit, die Innenstädte zu beleben. 

Sie monitoren mit Ihrer Event-Online-Plattform 
um die 9.000 Startups weltweit jährlich. Wie 
entscheidet man, ob eine Idee tragfähig ist und es 
sich lohnt, die jungen Unternehmer zu begleiten?
Wir erleben bei Builtworld, dass viele Ideen, von 
denen einige Gründer denken, dass sie brandneu 
sind, nur die x-te Wiederholung von ein und dersel-
ben Sache sind. Der virtuelle Rundgang durch Ge-
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bäude ist nicht mehr neu, sondern in vielen Varia-
tionen längst auf dem Markt angekommen. Diese 
Online-Besichtigungstouren haben wir ja vor allem 
im vergangenen Jahr sehr häufig gesehen, als es 
nicht möglich war, Immobilien vor Ort zu begutach-
ten. In der Praxis erhalten wir aus den unterschied-
lichsten Bereichen der Immobilienwirtschaft zwi-
schen 10 und 15 identische Ideenvorschläge. 

Wie erklären Sie sich dieses Phänomen? Die 
sogenannten Digital Natives gelten doch als die 
Generation, die in einer vernetzten Welt lebt … 
Die meisten Startups betrachten die Welt durch 
die lokale Brille. Sie registrieren nur das, was sie 
selbst am meisten beschäftigt und wollen einen 
Missstand ändern, der sie auch persönlich betrifft. 
Es geht häufig um ihre eigenen Sorgen und Nöte, 
woraus sie dann ein allgemeines Interesse ablei-
ten. Was sie nicht mitbekommen, ist, dass schon 
viele andere vor ihnen auf denselben Gedanken 
gekommen sind. Da mangelt es eindeutig an Aus-
tausch untereinander. Sonst würde man ja wissen, 
dass irgendwo in Österreich oder in den Nieder-
landen jemand an derselben Sache arbeitet. Wir 
nennen das die «Froschperspektive» der jungen 
Leute, weil sie wie Frösche am Boden kleben und 
beim Kopfheben nur das sehen, was sich unmit-
telbar vor ihnen befindet. 

Woher kommen die häufigsten und besten Ideen? 
Die meisten Initiativen kommen aus Israel, wo es 
eine sehr selbstbewusste Startup-Szene gibt, die 
sich aus der Militärforschung des Landes heraus 
entwickelt hat; traditionell werden dort aus militä-
rischen Erfindungen auch zivile Produkte abgelei-
tet. Wenn ich ohnehin schon über Satellitentechnik 
verfüge, die es mir ermöglicht, herauszufinden, wie 
viele Tonnen Erdreich ein Bagger irgendwo im Iran 
bewegt hat, ist es nicht mehr allzu schwierig, da-
raus ein Drohnenprogramm zu skalieren. Auch die 
Niederländer spielen ganz oben mit in der Startup-
Szene – vor allem, wenn es um ökologische Nach-
haltigkeit geht. Sie haben eindeutige Schwerpunk-
te in der Umwelttechnologie, in Wasserfragen und 
KI; viele Impulse kommen aus dem Umfeld der TU 
Delft. Die dritte Nation, aus der viel Input stammt, 
ist die Schweiz. Da merkt man deutlich die Nähe 
zu Universitäten und Forschungseinrichtungen, die 
eng zusammenarbeiten und entsprechend den 
Nährboden für Innovationen bereiten. 

Wo bleiben die Deutschen, Briten, Amerikaner, 
Franzosen …? 
In Deutschland fehlt meist die Verbindung der Uni-
versitäten zur Bau- und Immobilienwirtschaft. 
Unsere Industrie ist sehr fragmentiert, da kann 
man nicht auf gewachsene einheitliche Strukturen 

zurückgreifen. Grundsätzlich gibt es aber einen 
Trend zu eher technischen Lösungen, die von deut-
schen Gründern kommen. Im UK ist man dagegen 
sehr stark auf Innovationen im Finanzierungsbe-
reich konzentriert. In Frankreich findet kaum Aus-
tausch mit anderen Playern statt. Das ist immer 
noch ein in sich geschlossener Markt, der inner-
halb seiner Insellage auch funktioniert, aber we-
nig Impulse nach aussen sendet. Und aus den USA 
erreichen uns weniger Ideen, die der Weiterent-
wicklung innerhalb der Immobilienbranche die-
nen. Vielmehr geht es darum, gleich die gesamte 
Wertschöpfungskette zu revolutionieren und das 
Unternehmen möglichst schnell zu skalieren. 

Hat Covid-19 Ihr Geschäftsmodell oder den 
Umgang mit Bewerbern beeinflusst? 
Corona hat eigentlich keinen einzigen Lebens- 
oder Arbeitsbereich unberührt gelassen. Für un-
sere Arbeit bedeutete das: Alles läuft ausschliess-
lich online. Wir haben inzwischen auch eine 
eigene Plattform aufgebaut, über die auch künftig 
unser Startup-Monitoring laufen wird. Da wird 
sich unsere Arbeitsweise nicht so sehr von der 
anderer Unternehmen unterscheiden, die in Pan-
demie-Zeiten gelernt haben, neue Online-Mög-
lichkeiten stärker zu nutzen. Geschäftsreisen und 
Meetings, zu denen man extra anreist, wird es 
künftig ja generell viel weniger geben. Das wird 
auch bei uns so sein. Unser Geschäftsmodell hat 
Corona insofern beeinflusst, als dass unser Kurs 
nochmals bestätigt wurde: In der Digitalisierung 
der Immobilienbranche liegt die Zukunft. ∙

Wolfgang Moderegger ist Immobilienberater und Initiator/Mitgründer der 
Online-Eventplattform Builtworld, einer Online-Eventplattform, die Vertreter 
grosser Unternehmen, interdisziplinären Experten und junge Technologie firmen 
zusammenbringt. In der Schweiz ist er bekannt als Mitgründer des Online-
Events «Real Estate Brains» (www.realestatebrains.ch).
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Renditen mit Bits & Bytes

Datacenter – Mit der Digitalisierung steigt 
rasant der Bedarf an Rechenzentren – ein 

Trend, von dem sich Entwickler der IT-Infra-
strukturanlagen eine gute Auftragslage, 
Betreiber und Investoren hohe Renditen 
versprechen. Als Standort, vor allem für 
«Hyperscaler», ist die Schweiz begehrt. 

Von Richard Haimann – Fotos: zVg 

Es ist ein Investment von einer halben Milliarde 
Franken: In Dielsdorf, vor den Toren Zürichs, er-
richtet Green bis Anfang kommenden Jahres 
 gerade seinen zweiten Datacenter-Campus, be-
stehend aus drei hochleistungsfähigen Rechen-

zentren und einem Business-Park. Es 
ist ein Grossprojekt, das sich über 46.000 
Quadratmeter erstreckt und «beste 
 Voraussetzungen für die digitale und 
physische Zusammenarbeit mittlerer 
Unternehmen sowie internationaler 
Grossfirmen» bieten soll, verspricht der 
Hightech-Dienstleister aus Lupfig, der 
im Grossraum Zürich bereits fünf Re-
chenzentren betreibt. Der neue Campus 

sei «ein wichtiger Teil der Vision von Green, die 
Schweiz als innovativen Standort für sichere und 
nachhaltige Datacenter weiterzubringen», sagt 
CEO Roger Süess. 

Rückgrat des modernen Cloud-Computings
Auf diesem Weg legt die Schweiz ein beachtliches 
Tempo vor, wie eine Studie des Immobilienbera-
ters CBRE zeigt. «Gemessen an der Bevölke-
rungszahl verfügt die Schweiz heute nach den 
Niederlanden über die zweithöchste Dichte an 
Rechenzentren in Europa», sagt David Schoch, 
Leiter Research bei CBRE in Zürich. Betrachte 
man die in Megawatt (MW) gemessene Leistungs-
kapazität der Rechenzentren, rangiere die Region 
Zürich mit 68 MW auf Platz sechs in Europa – nach 
London (711 MW), Frankfurt (510 MW), Amsterdam 
(365 MW), Paris (204 MW) und Dublin (94 MW). 
Datencenter sind Gebäude, in denen ganze Batte-
rien von Grossrechnern, sogenannten Servern, 
stehen. In ihnen werden digitale Daten gelagert 
und verarbeitet. Sie bilden damit das Rückgrat des 

modernen Cloud-Computings. Dabei werden Da-
ten nicht mehr lokal auf Computern und Laptops 
gespeichert. Stattdessen werden sie über das In-
ternet in Rechenzentren ausgelagert, von denen 
sie jederzeit abgerufen werden können. Mit allen 
Endgeräten – von PCs über Notebooks und Tablets 
bis hin zu Smartphones. 
«Neue Kundengewinne bei Finanzdienstleistern, 
ein wachsender Fintech-Sektor und die anhalten-
de Migration internationaler Unternehmen in die 
Cloud haben Anbieter ermutigt, immer mehr 
 Datacenter in der Schweiz aufzubauen», erklärt 
Schoch. In den kommenden Jahren werde die Re-
chenkapazität weiter wachsen. «Eine Leistungs-
steigerung um mehr als 50 MW bis 2022 ist bereits 
gesichert», sagt Schoch. In den Folgejahren wer-
de die Kapazität noch weiter zunehmen.
Neben dem Rechenzentrum von Green in Diels-
dorf lässt das US-Unternehmen Vantage Data 
Centers gerade in Winterthur vier Rechenzentren 
mit einer Gesamtleistung von 40 MW errichten. 
Das Projekt sei Teil der zwei Milliarden US-Dollar 
schweren Expansionsstrategie des Unterneh-
mens in Europa, berichtet Wolfgang Zepf, Mana-
ging Director Vantage Schweiz. Nachdem im ver-
gangenen Jahr der Campus in Offenbach bei 

«Die Schweiz –  
innovativer Standort 

für sichere und nach-
haltige Datacenter.»

Roger Süess, Green 
Datacenter AG

Roger Süess, CEO Green Datacenter AG
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Frankfurt eröffnet worden sei, «folgt mit unseren 
Campus nahe Zürich nun Teil zwei». 
Der niederländische Datacenter-Betreiber und 
Digitalisierungsspezialist Interxion, eine Tochter 
des US-Konzerns Digital Realty, wiederum inves-
tiert derzeit 200 Millionen Franken, um seine bei-
den bereits laufenden Rechenzentren in Glatt-
brugg um ein drittes Datacenter mit 24 MW 
Leistung zu ergänzen. 

Bedarf an Colocation-Datacenters nimmt zu 
Ursprünglich hatten Cloud-Dienstleister wie 
Amazon, Apple, Dropbox, Google und Microsoft 

Rechenzentren für ihren eigenen Bedarf in Eigen-
regie errichtet. Doch das stetig wachsende Da-
tenaufkommen hat dazu geführt, dass externe 
Dienstleister wie Green, Interxion und Vantage 
Zentren errichten und deren Rechner- und Spei-
cherkapazitäten an IT-Unternehmen ver-
mieten. In diesen sogenannten Coloca-
tion-Datacentern  – gebildet aus den 
lateinischen Begriffen «con» für zusam-
men und «locus» für Ort – werden, durch 
strikte Sicherheitsbarrieren getrennt, 
Daten von diversen Firmen gespeichert 
und verarbeitet. 
«Bei den in den vergangenen Jahren in 
der Schweiz initiierten Grossprojekten 
handelt es sich meistens um sogenann-
te Hyperscaler-Datencenter, die von in- 
und ausländischen Betreibern errichtet und von 
internationalen Cloud-Anbietern genutzt werden», 
sagt Schoch. Hyperscaler sind Mega-Center, in 
denen mindestens 5.000 Server zu einem Netz-
werk verbunden sind, um maximale Rechen- und 
Speicherkapazität zu bieten. 

Ein Milliardengeschäft
Nach Berechnungen des Statistikportals Statista 
ist der weltweite Umsatz beim Cloud-Computing 
von 2010 bis 2020 von 42,8 Milliarden US-Dollar 
auf 257,6 Milliarden US-Dollar, rund 237,7 Milliar-
den Franken, gestiegen. Ein Ende des Wachstums 
ist nicht in Sicht. Nach einer Studie des US-Ana-
lysehauses International Data Corporation und 

«Die Schweiz 
verfügt über die 
zweithöchste Dichte 
an Rechenzentren  
in Europa» 
David Schoch, 
CBRE Schweiz

David Schoch, Leiter Research CBRE Schweiz

Moderne leistungsstarke Rechenzentren zählen zu den Grundvoraussetzungen der Digitalisierung.
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des irischen Festplattenherstellers Seagate soll 
die weltweite Datenmenge bis zum Jahr 2025 auf 
175 Zettabytes steigen – und sich damit gegenüber 
dem Volumen des Jahres 2017 verachtfachen. Ein 
Zettabyte entspricht eintausendeinhundert Mil
liarden Megabyte, einer Zahl mit 21 Nullen. Spei
cherte man 175 Zettabyte auf herkömmlichen 
DVDs, der Stapel dieser Datenträger würde rund 
zwölfmal von der Erde bis zum Mond reichen.
Der Grund für das prognostizierte Wachstum 
liegt nicht nur darin, dass Unternehmen immer 

mehr Geschäftsabläufe digitalisieren 
und dadurch kontinuierlich mehr Daten 
erzeugen. Auch Privatanwender gene
rieren immer mehr Bits und Bytes. Bei
spielhaft zeigt dies das mit Smartpho
nes erzeugte Volumen an Fotos, das in 
den vergangenen Jahren rasant ge
wachsen ist. Nach  einer Studie des 
tschechischen Sicherheitssoftware
Herstellers Avast hat heute jeder 
Schweizer SmartphoneNutzer im 
Schnitt bereits 1.237 Fotos auf seinem 
internetfähigen Mobiltelephone gespei
chert – und damit zugleich über den 

SicherheitsBackup auch in der Cloud auf Ser
vern in Rechenzentren abgelegt. Das ist nicht nur 
EuropaRekord, sondern beschert dem Land 
Rang drei im internationalen Vergleich. Spitzen
reiter ist Südkorea, dessen Bürger im Schnitt 
1.417 Fotos auf ihren Smartphones abgelegt ha
ben, gefolgt von Malaysia mit 1.300 Bildern pro 
Smartphone.

Neutralität gefragt
Für die wachsende Zahl von Datacentern hierzu
lande gibt es jedoch einen weit entscheidenderen 
Grund: die Schweizer Neutralität. Weil die Schweiz 
nicht der Europäischen Union angehört, wollen 
hier operierende in und ausländische Unterneh
men, dass ihre Daten sicher in diesem Land ge
speichert werden. «Die Schweiz hat ihre eigenen 
Datenschutzanforderungen, die die Souveränität 
fördern, es aber internationalen Unternehmen er
lauben, mit einer europäischen Basis zu operieren, 
ohne die Anforderungen der Europäischen Union, 
wie etwa die DatenschutzGrundverordnung, er
füllen zu müssen», sagt CBREExperte Schoch. 

Auf dem Weg zur Asset-Klasse 
Amazon Web Services (AWS), die CloudTochter 
des Onlinehandelsgiganten, will deshalb 2022 die 
gesonderte Dienstleistungsregion Zürich einrich
ten. «Softwareentwickler, Startups, Unterneh 
men sowie Regierungsbehörden, Bildungseinrich
tungen und NonProfitOrganisationen können 
dann ihre Anwendungen in Rechenzentren in der 

Schweiz ausführen», sagt Alex Casalboni, Senior 
Entwickler bei AWS Schweiz. 
Der stetig steigende Bedarf an Datacentern lockt 
Investoren. «PrivateEquityFirmen und zuneh
mend auch Infrastrukturfonds entdecken diesen 
Wachstumsmarkt für sich», sagt CBREResear
cher Julien Scarpa. Zwar zeigten traditionelle 
Schweizer Immobilieninvestoren noch kein gros
ses Interesse an Rechenzentren. «Dieser Markt 
erfordert ein spezifisches Knowhow, das sich 
von anderen Immobilientypen unterscheidet», 
sagt Scarpa. Unter anderem benötigen Datacen
ter eine durch Zweitleitungen und starke Not
stromaggregate garantierte ausfallsichere 
Stromversorgung und aufwendige Klimatisie
rungssysteme, um die von den Servern generier
te Wärme abzuführen. Zudem dürften sie nicht 
zu weit entfernt von InternetHubs liegen, um 
Datenübertragungen ohne Zeitverlust zu ge
währleisten. Trotz dieser Anforderungen sollten 
Immobilieninvestoren «den Markt langfristig ge
nau im Auge behalten, da er ein schnell wach
sendes Potenzial für alternative Immobilien
investitionen bietet», sagt Scarpa. 
Anderswo ist dies bereits der Fall. In den USA, in 
Asien sowie in europäischen Staaten wie Deutsch
land, Grossbritannien und den Niederlanden ha
ben Immobilienprofis nach einer Studie der Bera
tungsgesellschaft Cushman & Wakefield bereits 
Rechenzentren im Gesamtwert von rund 100 Mil
liarden USDollar, rund 92,5 Milliarden Franken, 
erworben, um diese an Betreiber zu vermieten. 
Kein Wunder: Mit Renditen von vier bis sechs Pro
zent werfen Datacenter deutlich mehr ab als Büro 
oder Wohnliegenschaften. ∙

Alex Casalboni, Senior Entwickler, AWS Schweiz

«Unternehmen  
und Behörden  

können von 2022 an 
ihre Anwendungen 
von Rechenzentren  

in der Schweiz  
aus führen.» 

Alex Casalboni,  
AWS Schweiz
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Montag, 21. Juni 2021 10.00 bis 19.00 Uhr
im Convention Center THE CIRCLE am Flughafen Zürich

Für Ihr persönliches Netzwerk
Swiss Circle, das Schweizer Netzwerk rund um Immobilien, lädt  zum zweiten Swiss Networking Circle ein. 
Dabei erfahren Entscheidungsträger News aus der Immobilienwelt und erweiteren ihr Netzwerk. Erstmals 
findet parallel dazu der SwissPropTech Day statt, wodurch eine Brücke zwischen der Real Estate und der 
PropTech Community geschlagen wird. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich endlich wieder einmal mit anderen 
Branchenakteuren auszutauschen!

Referenten
Am Swiss Networking Circle treffen Sie kompetente Referenten wie etwa Nikolas Samios, (Proptech1), Sander
van de Rijdt (Planradar), Stefan Zanetti (Allthings), Ronny Haase (Wüest Partner), Rolf Truninger (QualiCasa), 
Felix Merz (e-globe-solutions), Felix Hug (electrojoule), Fredy Hasenmaile und Gerald Kremer (Credit Suisse 
Asset Management) und andere.

Kongress und Messe

Das Tagesticket für den Kongress am Morgen und 
die Messe am Nachmittag inkl. Networking Breaks, 
Networking Lunch und Networking Apéro kostet 
450 CHF exkl. Mwst. Der Kongressmorgen wird live 
bei uns auf www.swisscircle.swiss übertragen.

Kongresspartner
Unsere Kongresspartner werden sich im Ausstellerbereich des Swiss Networking Circle präsentieren. Ihre 
Kurzportraits finden Sie auf den folgenden zwei Seiten.

Melden Sie sich an! 
Wir freuen uns, Sie endlich wieder live an einem Networking Event begrüssen zu können. Für den Schutz 
unserer Teilnehmenden haben wir ein Covid19-Schutzkonzept erarbeitet. Melden Sie sich so rasch als möglich 
an, denn die Anzahl Tickets ist limitiert: www.swisscircle.swiss/networkingcircle.

Ein Kongress von Mit Unterstützung von
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Partner des Swiss Networking Circle
Der Swiss Networking Circle wird von namhaften Unternehmen unterstützt. Der Swiss Networking Circle ist gleichzeitig 
Kongress, Messe und Livesendung und leistet damit einen wertvollen Beitrag, um die Netzwerke der Schweizer Immobilien-
branche nach der einschneidenden Covidperiode wieder zu beleben. Wir bedanken uns bei folgenden Kongresspartnern:

Credit Suisse Asset Management
Die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG ist Teil der Division Asset  
Management der Credit Suisse Group. Unterstützt durch die globale Marktpräsenz  
der Credit Suisse Group bietet das Asset Management aktive und passive Lösungen 
für traditionelle und alternative Anlagen sowie eine ausgewiesene Produkt- 
expertise in der Schweiz, EMEA, APAC und Amerika.
credit-suisse.com/ch/realestate, 
+41 44 334 43 49, info.realestate@credit-suisse.com

ImmoScout24
Der Schlüssel zur Traumimmobilie ist bei ImmoScout24 nicht weit:  
Als meistbesuchter Schweizer Online-Marktplatz für Wohn- und  
Gewerbeliegenschaften in der Schweiz umfasst unser Angebot täglich 
über 77 000 Inserate. ImmoScout24 ist seit 1998 am Markt und wies  
im April 2021 8.4 Millionen Besuche (Visits) auf.

www.immoscout24.ch, +41 31 744 17 40, info@immoscout24.ch reamis AG

Wüest Partner
Wüest Partner ist ein innovatives und unabhängiges Beratungsunternehmen.  
Seit 1985 bringen wir Immobilienakteure voran. Als führende Experten schaffen wir 
 fundierte Entscheidungsgrundlagen mittels Kombination von Kompetenz, umfangreichen 
Daten und digitalen Lösungen. Mit einem breiten Leistungsangebot ebenen wir unseren 
Kund:innen neue Perspektiven, um die Wertschöpfung nachhaltig zu optimieren.

www.wuestpartner.com, +41 44 289 90 00, info@wuestpartner.com

DesignRaum
DesignRaum ist eine der führenden 3D-Agenturen der Schweiz. Mit hochrealistischen 
Visualisierungen machen wir Design und Architektur nahbar. Wir hauchen leeren  
Flächen Leben ein und wecken die Vorstellungskraft bereits in der Planungs- und  
Vermarktungsphase von Immobilienprojekten. Modernste Technologien verknüpfen  
wir mit unserem Fachwissen aus Architektur, Lichtgestaltung und Design.

www.designraum.ch, +41 52 203 26 70, info@designraum.ch

eSMART Technologies AG
eSMART entwickelt intelligente Systeme für die Gebäudeautomation. Über Touchscreen oder 
Smartphone App lassen sich Gebäudefunktionen wie Videogegensprechanlage, Heizung, Licht 
oder Storen zentral steuern. Der Energieverbrauch wird in Echtzeit angezeigt. Direkt hinter 
den Schaltern montierte Mikromodule kommunizieren über das bestehende Stromnetz, ohne 
zusätzliche Verkabelung. eSMART feiert dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum und ist mit über 
6000 ausgestatteten Wohnungen die meistverkaufte Lösung der Schweiz.  
www.myesmart.com/de/, +41 21 552 02 05, info@myesmart.com

Firstcaution AG
Firstcaution AG ist eine FINMA-zertifizierte Schweizer Versicherungsgesellschaft  
mit Sitz in Nyon, Zürich und Bellinzona – einzige Anbieterin von Mietkautionen mit oder 
ohne Bankdepot. Entscheidender Nutzen für Verwaltungen und Eigentümer*innen:  
Schnellere Abwicklung, kein Aufwand nach Abschluss und das bei gleichbleibender 
(100%iger) Sicherheit der Bürgschaft.
cornelia.hannig@firstcaution.ch, Direktorin Deutschschweiz,  
0840 78 78 78, info@firstcaution.ch
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SPG Intercity
SPG Intercity bietet Unterstützung bei der Vermietung und Suche von kommerziell  
genutzten Liegenschaften und vermarktet Anlageobjekte als «Lead Advisor».  
Mit ca. 50 Professionals in 4 Büros in Zürich, Genf, Basel und Lausanne sind wir in  
den wichtigsten Regionen der Schweiz präsent. Seit 1993 «Affiliate of the Cushman 
and Wakefield», sowie «regulated by the RICS».

zurich.spgintercity.ch, +41 44 388 58 48, zurich@spgintercity.ch

THE CIRCLE – Willkommen im Circle!
Das neue Quartier im Flughafen Zürich liegt am besterschlossenen Ort der Schweiz.
Der Circle ist weit mehr als ein Bürogebäude. Seine unterschiedlichen Module bilden einen 
einzigartigen Nutzungsmix und verbindet Urbanität mit einem 80 000 m2 grossen Park.
Mitarbeitende und Gäste finden im innovativen Circle-Campus alles, was sie fürs tägliche 
Leben benötigen. Der nachhaltige Circle wird nach Minergie und dem höchsten Standard 
LEED® PLATINUM zertifiziert. The Cirlce – Jetzt entdecken!
www.thecircle.ch/de, +41 43 816 09 02, luca.pozzi@zurich-airport.com

Flatfox
Flatfox revolutioniert den Schweizer Wohnungsmarkt. Mit einem kostenlosen  
Marktplatz und smarten Tools digitalisieren wir den Vermietungsprozess und führen 
die Bedürfnisse von Anbietern und Mietinteressenten effizient an einem Ort  
zusammen. Neben dem eigenen Immobilienmarktplatz, der sich an Vermieter und  
Mietinteressenten richtet, bietet Flatfox auch selbstentwickelte Services und  
digitale Produkte für Immobilienagenturen und Immobilienverwalter an.
flatfox.ch, +41 44 508 78 20, customersuccess@flatfox.ch

MV Invest AG
Unabhängig, auf indirekte Immobilienanlagen spezialisiert und mit einem  
klaren Fokus auf den Schweizer Immobilienmarkt, bietet MV Invest professionellen  
Investoren eine vollumfängliche Beratung und erarbeitet individuelle Immobilien- 
strategien. Dabei ist man stets bestrebt neue und innovative Ansätze zu entwickeln. 
So konnte mit dem Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) der erste  
Schweizer Nachhaltigkeitsindex am Markt etabliert werden.
www.mvinvest.ch, +41 43 499 24 99, info@mvinvest.ch

Property One
Mit nachhaltigen und innovativen Lösungen schafft Property One mehr Wert für  
ihre Kunden und erzeugt Begeisterung für Immobilien. An den drei Standorten Zürich, 
Zug und Ascona vereint das Unternehmen unter einem Dach die Kompetenzen  
Investition, Finanzierung, Entwicklung, Ausführung und Vermarktung sowie  
Immobilien Family Office. Entlang dieser umfassenden Wertschöpfungskette  
deckt Property One den gesamten Lebenszyklus einer Liegenschaft ab. 
www.propertyone.ch, +41 44 487 20 40, welcome@propertyone.ch

reamis AG
Die reamis AG ist ein Schweizer Unternehmen für digitales Real-Estate-Asset- und  
Portfoliomanagement. Die intuitive Immobilienmanagement-Software reamis® ist die  
Lösung für  die strategische Steuerung des Immobilienportfolios und dient als fundiertes 
Führungs- und Entscheidungsinstrument für die Arbeit mit Teil- und Gesamtportfolios.
reamis® bietet eine substanzielle Produktivitätssteigerung, Planungs- und  
Revisions sicherheit sowie Mandantenfähigkeit.
www.reamis.com, T +41 52 620 12 20, info@reamis.ch 
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Dächer gesucht 
5G – Für den neuen schnellen Mobilfunkstandard 

benötigen Telekommunikationsunternehmen drin-
gend zusätzliche Antennenstandorte auf Dächern. 

Eigentümer von Immobilien können vom Ausbau des 
superschnellen Netzes profitieren: Es generiert 

willkommene zusätzliche Mieterträge.

Von Richard Haimann 

Am 13. Januar dieses Jahres wird in der Schweiz 
Musikgeschichte geschrieben: Der Rapper Bligg, 
die Singer-Songwriterin Flavie Léa, der Soul- und 
Popsänger Marc Sway und sieben Nachwuchs-
künstler musizieren an sechs unterschiedlichen 
Orten – und dennoch gemeinsam in der blue-Ta-

lentshow «Sing it your way». Ein Vorhaben, das 
anhin als technisch nicht machbar galt.
Das Unmögliche möglich gemacht hat die jüngs-
te Generation der Mobilfunktechnik: 5G. Durch die 
schnelle Datenübertragung und eine ausgefeilte 
Software namens Sonobus kommen Gesang und 
Videobilder vom Schloss Chillon, von den Dächern 

von Bern, aus dem Teatro Sociale in 
Bellinzona, aus einer Skihütte in Klos-
ters und aus dem Zürcher Volkshaus 
exakt zum selben Sekundenbruchteil 
in der blue-TV-Regie in Volketswil an. 
«Wir haben uns lange den Kopf darüber 

zerbrochen, wie das Vorhaben funktionieren könn-
te», sagt Jürgen Lochbrunner, General Project 
Manager Events bei der Swisscom. Zuvor galt, 
gemeinsames Singen per Videocall sei nicht mög-
lich, weil Tonsignale von verschiedenen Stand-

orten wegen der unterschiedlichen Übertra-
gungsdauer nie exakt zur selben Zeit ankommen. 
5G – das Kürzel steht für die fünfte und jüngste 
Generation in der Mobilfunktechnik. Mit ihr können 
Datenraten von bis zu zehn Gigabit – oder 10.000 
Megabit – pro Sekunde übertragen werden. Das 
entspricht dem 25fachen des bisherigen 4G-Stan-
dards, bei dem pro Sekunde bis zu 400 Megabit 
von einem mobilen Endgerät wie einem Smart-
phone in das Netz hochgeladen werden konnten. 
Zudem ist die sogenannte Latenzzeit bis zum 
100fachen verkürzt worden. Der Latenzwert zeigt 
an, wie viel Zeit vergeht, bis Daten vom Sender 
zum Empfänger gelangen. Beim 4G-Standard 
dauerte dies bis zu 100 Millisekunden, beim neu-
en 5G-System ist es weniger als eine Millisekun-
de. Diese immens schnelle Übertragungszeit ist 
der Grund, weshalb bei der «Sing it your way»-
Show die Stimmen der Sänger beinahe synchron 
von den verschiedenen Standorten im Studio ein-
treffen. Die minimal verbliebene Latenz von we-
niger als einer Tausendstelsekunde fängt die Soft-
ware auf.

Das «Allesnetz» wird Realität
Durch das gesteigerte und rasant beschleunigte 
Datenübertragungsvolumen wird 5G das Leben 
der Menschen in Zukunft massiv vereinfachen, 
weil das «Internet der Dinge», das sogenannte 
«Allesnetz», Realität werden kann. So werden in 
Fabriken Maschinen automatische Förderfahr-
zeuge beauftragen, weitere Fertigungskomponen-
ten aus dem Lager zu bringen, wenn die vorheri-
ge Lieferung beinahe verarbeitet ist und auf den 
Strassen werden selbstfahrende  Automobile über 
5G so effizient miteinander kommunizieren kön-
nen, dass Unfälle theoretisch so gut wie ausge-
schlossen sind. 
Auch der Spass kommt nicht zu kurz. Im Bündner 
Skigebiet Laax offerierte der Mobilfunk-Provider 
Sunrise zusammen mit dem Zürcher Videodienst-
leister iRewind und den Bergbahnen Flims-Laax-
Falera im vergangenen Winter einen ganz beson-
deren Service: Snowboardfahrer konnten sich in 
der Minipipe und Superpipe kostenlos filmen las-
sen – und bekamen kurz nach der Durchfahrt ei-
nen Videoclip via 5G auf ihr Smartphone geschickt. 

«Eine Alternative  
zu Glasfaser-Internet-

verbindungen.»

Für den 5G-Netz- 
ausbau reichen die 

bisherigen Antennen-
anlagen nicht aus.
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Bedarf an Mobilfunkantennenanlagen in der 
Schweiz wird sich mindestens verdoppeln
Mit dem superschnellen Mobilfunknetz wurden die 
Aufnahmen der einzelnen Kameras in Echtzeit an 
einen Rechner übertragen und dort mit der 
iRewind-Software automatisch zusammenge-
schnitten – und anschliessend das fertige Video an 
die Snowboarder übertragen. «Laax, iRewind und 
Sunrise haben eindrücklich demonstriert, was für 
innovative Zusatzservices dank 5G im Tourismus 
möglich sind», sagt Sunrise-CEO André Krause. 
Salt, das seit August vergangenen Jahres seinen 
Kunden 5G-Dienste bietet, sieht darin auch «eine 
Alternative zu Glasfaser-Internetverbindungen», 
sagt CEO Pascal Grieder. Seit Januar dieses Jah-
res bietet der Provider mit der Salt-Gigabox Inter-
net per 5G- und 4G+-Mobilfunknetz an. 
Profitieren vom neuen Mobilfunkstandard wird 
auch die Immobilienbranche: Denn um die we-
sentlich grösseren Datenmengen rasant übertra-
gen zu können, werden für das 5G-Netz deutlich 
mehr Antennen benötigt, als für den bisherigen 
4G-Standard genutzt werden. 
«Mit dem 5G-Netz wird sich der Bedarf an Mobil-
funkantennenanlagen in der Schweiz mindestens 
verdoppeln», erklärt Daniel Gruber, Gründer und 
Inhaber des in Zug ansässigen Ingenieurbüros 
W-com Wireless Communications AG. Aus diesem 
Grund könnten «Immobilieneigentümer Dachflä-
chen für die Aufstellung von Antennenanlagen zu 
attraktiven Konditionen an die Telekommunikati-
onsfirmen vermieten.» 
Tatsächlich haben einige börsenkotierte Immobi-
lienunternehmen, Fonds und institutionelle Inves-

toren Dachflächen bereits als Antennenstandor-
te vermietet. Das Ertragspotenzial zeigt das 
Beispiel der Swiss Prime Site. Die börsenkotierte 
Immobiliengesellschaft mit Sitz in Olten, 
welche ein Liegenschaftenportfolio im 
Gesamtwert von rund zwölf Milliarden 
Franken hält und damit 2020 einen Ge-
samtmietertrag von 425 Millionen Fran-
ken erzielt hat, hat eigenen Angaben 
zufolge aktuell Stellflächen für 55 An-
tennen an Provider vermietet. 

Attraktive Zusatzeinkünfte
Der damit generierte Jahresmietertrag liege bei 
knapp unter einer Million Franken, sagt Markus 

5G macht’s möglich: 
Aufnahmen von 
perfekten oder 
weniger perfekten 
Rides in den Pipes 
werden in Laax von 
Kameras in Echtzeit 
an Rechner übertra-
gen, dort mit 
iRewind-Software 
automatisch zum 
Video zusammenge-
schnitten und an 
Snowboarder oder 
Skifahrer übertragen. 

«Laax, iRewind und 
Sunrise haben de-
monstriert, was für 
Zusatzservices dank 
5G im Tourismus 
möglich sind.»

André Krause, 
Sunrise
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Mit godoo zur digitalen Transformation
Die Immobilien- und Baubran-
che hinkt der Industrie 4.0 nach. 
Einzelne Arbeitsschritte wurden 
zwar digitalisiert, sind aber 
meistens Insellösungen und 
können nicht systemübergrei-
fend in einen Workflow zusam-
mengeschlossen werden.

Digitalisierung
Digitalisierung bedeutet, dass sämtliche 
Arbeitsprozesse systemübergreifend in 
Workflows verbunden werden. Die He-
rausforderung für Unternehmen ist, dass 
eingesetzte IT-Tools oftmals nicht an 
 bestehende Systeme angebunden werden 
können. Somit verfügen sie zwar teilweise 
über innovative Softwareprodukte, können 
aber die Workflows nicht ohne analoge 
Schritte abschliessen. Der Wunsch nach 
digitaler Transformation kann so nicht 
konsequent realisiert werden.

Integrationslösung heisst godoo
Die e-globe solutions AG hat mit godoo 
eine 360°-Software-Lösung entwickelt, 
die sich modular und kundenspezifisch 
konfigurieren lässt. Dabei werden bereits 
existierende Systeme im Unternehmen 
integriert: Von der Administration über 
den Aussendienst, den Servicetechniker 
bis hin zu Lieferanten und Partnern. Alle 
relevanten Akteure werden verbunden, 
und zugleich zeit- und kostenintensive 
 Medienbrüche eliminiert.

Implementierung und Support
Ein erfahrenes Team der e-globe solu-
tions definiert mit dem Kunden die spezi-
fischen Arbeitsprozesse und analysiert 
die bestehende IT-Umgebung. Zum Set-up 
gehört auch ein ausführliches Training 
am System mit allen involvierten Mitar-
beitenden. Mit dem Angebot Software- 
as-a-Service (SaaS) ist es auch kleineren 
 Unternehmen möglich, in die digitale 
Transformation zu investieren. Dank 

 Kosten- und Zeitoptimierung entsteht 
Platz für kreative Denkansätze und neue 
Geschäftsmodelle. Die digitale Transfor-
mation wird Wirklichkeit!
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WEITERE INFORMATIONEN:
e-globe solutions AG
Schwarztorstrasse 11, 3007 Bern
T 031 372 04 14
info@e-globe-solutions.com
www.e-globe-solutions.com
www.godoo.ch

Waeber, Head Group Investor Relations & Com-
munications bei der Swiss Prime Site Group. 
In Grossstädten wie Zürich liesse sich pro Sende-
anlage auf einem Dach im Schnitt ein Mietertrag 
von 20.000 bis 30.000 Franken pro Jahr erzielen, 
berichtet Daniel Gruber, dessen Unternehmen 
sich darauf spezialisiert hat, Immobilieneigentü-
mer bei der Vermietung von Dachflächen an Pro-
vider zu beraten. «In der Spitze sind für begehrte 
Standorte sogar Mietzinsen von 90.000 Franken 
pro Jahr möglich.»

Wie massiv die Zahl der Sendemasten in den kom-
menden Jahren steigen könnte, lässt sich aus Da-
ten der Swisscom ableiten. Das grösste Telekom-
munikationsunternehmen der Schweiz unterhielt 
zu Jahresbeginn laut seinem jüngsten Geschäfts-
bericht rund 9.000 Antennenstandorte – von denen 
gerade einmal 1.300 dem 5G+-Standard entspra-
chen, der die Nutzung der gesamten Bandbreite 
der jüngsten Mobilfunkgeneration ermöglicht. 
Weitere 1.200 5G+-Sendemasten haben zusam-
men die Swisscom-Mitbewerber Salt Mobile und 
Sunrise Communications bislang installiert. Doch 
diese 2.500 Sendemasten reichen bei Weitem nicht 
aus, meint der W-Com-Chef: «Um die gesamte 
Schweiz mit der 5G-Technologie abzubilden, be-
nötigen die Provider sehr viel mehr Standorte für 
Mobilfunkantennenanlagen.»

Gute Verhandlungsbasis
Allerdings würden die Telekommunikationsfirmen 
nicht von sich aus den Besitzern der Gebäude at-
traktive Konditionen bei der Anmietung von Dach-
flächen bieten. «Die Provider offerieren in der 
Regel nur einen Mietzins zwischen 6.000 und 9.000 
Franken pro Jahr», sagt der Ingenieur. Zudem 
seien die von den Telekommunikationsfirmen vor-
gelegten Mietverträge «sehr einseitig zugunsten 

Daniel Gruber, 
W-Com Wireless 

Communications AG
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Zudem würden die von den Providern vorgelegten 
Vertragswerke «meist keine Absicherung gegen 
mögliche Beschädigungen an den Immobilien 
durch die Antennen vorsehen», sagt Gruber. Seit 
Beginn der Corona-Pandemie wurden 5G-Anten-
nen schweizweit zum Ziel von Brandanschlägen 
von Verschwörungstheoretikern. Diese glauben, 
dass die Covid-19-Erkrankungen nicht durch das 
Sars-CoV-2-Virus, sondern durch die elektroma-
gnetische Strahlung der 5G-Sendemas-
ten hervorgerufen wird. Angesichts der 
Militanz der 5G-Gegner befürchten nicht 
wenige Unternehmen, ihre Immobilien 
ähnlichen Attacken auszusetzen, wenn 
sie solche Antennenanlagen auf ihren 
Dächern installieren lassen.
Immobilieneigentümer seien jedoch 
nicht gezwungen, die Vertragsentwürfe 
der Provider zu akzeptieren, gibt Gruber 
zu bedenken. «Unsere Erfahrung zeigt, 
dass sich in Verhandlungen die Risiken und Ver-
bindlichkeiten aus den Provider-Verträgen neut-
ralisieren und substanziell höhere Mietzinsen 
durchsetzen lassen.» Denn schliesslich stünden 
die Telekommunikationsanbieter «unter erhebli-
chem Druck, schnell Standorte für Antennenan-
lagen zu finden». •

ANZEIGE

«Immobilienbesitzer 
können Dachflächen 
für Antennenanlagen 
zu attraktiven Kondi-
tionen an Telekom-
munikationsfirmen 
vermieten.»der Provider» formuliert. «Die Vertragsentwürfe 

sehen meist vor, dass die Besitzer keine Änderun-
gen auf den Dächern ohne Zustimmung der Pro-
vider vornehmen können», sagt Gruber. «Damit 
kommen diese Verträge einer Teilenteignung 
gleich.» Immobilieneigentümer, die ein solches 
Vertragswerk unterzeichneten, würden sich damit 
beispielsweise der Möglichkeit berauben, nach-
träglich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu 
installieren, so Gruber. 
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Die Immobilienfinanzierung über 
traditionelle Hypotheken wird immer 
anspruchsvoller. Was viele nicht wissen: 
Mit nachrangigen Krediten lassen sich 
Finanzierungslücken einfach schliessen.

Die klassischen Kreditgeber bei Immobilien-
finanzierungen sind seit jeher die Banken. 
Weil diese aufgrund strengerer Regularien 
bei der Vergabe von Krediten aber immer 
öfter eingeschränkt sind, wächst der Bedarf 
an alternativen Finanzierungsformen seit 
Jahren. Hier kommen nachrangige Kredite 
ins Spiel, die sich auch in der Schweiz im-
mer grösserer Beliebtheit erfreuen.

Kredite zwischen 1 und 30 Millionen
Eine aufstrebende Dienstleisterin in die-
sem Bereich ist Property One, die mit ih-
rem ONE Real Estate Debt Fund Investoren 
und Kreditnehmern Zugang zu nachrangi-
gen Finanzierungen bietet. Anleger können 
sich auf diesem Weg an einem diversifi-
zierten Immobilienkredit-Portfolio betei-
ligen und Kreditnehmer erhalten die Mög-
lichkeit, temporäre Finanzierungslücken 

zu schliessen. Zudem können nachrangige 
Kredite zur Optimierung der Kapitalstruk-
tur oder zur Freisetzung von zusätzlichem 
Eigenkapital für weitere Marktopportuni-
täten dienen. Der Fonds vergibt Kredite 
zwischen 1 und 30 Millionen Franken mit 
einer Laufzeit von maximal 36 Monaten. 
Das Angebot richtet sich an professionelle 
Akteure am Schweizer Immobilienmarkt 
und dient zur Ergänzung der klassischen 
Immobilienfinanzierung.

In zwei Welten zu Hause
Property One als alternative Kreditgeberin 
verfügt keineswegs über ein höheres Ri-
sikoprofil als die Banken. Vielmehr wird 
ein Marktbereich bedient, der aufgrund 
der strukturellen Veränderungen von den 

Banken nicht mehr abgedeckt wird. Dank 
der «Immobilien-DNA» der Firma kann 
sich Property One auf eine tiefgreifende 
Marktkenntnis stützen und die Immobi-
lien-Expertise zum Vorteil der Investoren 
und Kreditnehmer mit Finanzmarkt-
Know-how kombinieren. Umso mehr, seit 
Property One Investors AG im Dezember 
2020 von der FINMA als Verwalterin von 
Kollektivvermögen zugelassen wurde.

finance.propertyone.ch

Bereit für neue Wege in der Immobilienfinanzierung?
Der ONE Real Estate Debt Fund offeriert Finanzierungslösungen für:
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Agenda

neu: 21.09.2021 SwissPropTech Day Zürich swissproptech.ch

neu: 21.09.2021 Swiss Networking Circle Zürich swisscircle.ch

23. & 24.06.2021 Relevation Online relevation.org

24.06.2021 Swiss Council Congress Zürich swisscouncil.swiss

06.07.2021 Real Estate Brains ≠26 Online realestatebrains.ch

01. & 02.09.2021 RENT Lausanne rem-events.ch

02.09.2021 Shopping Center Forum Zürich sc-forum.ch

02. & 03.9.2021 REAL PropTech Frankfurt realproptech.de

07.09.2021 Swiss Circle Briefing Zürich swisscircle.ch

17.09.2021 SVIT Digital Day Zürich svit-digital.ch

26.–27.09.2021 Hospitality Gipfel Zürich cj-network.de

11.–13.10.2021 Expo Real München exporeal.net

02.11.2021 Swiss Real Estate Innovation Day Zürich innovation-day.ch

10.11.21 Swiss Digital days Schweiz digitaltage.swiss

18.11.2021 SwissPropTech Lunch tba swissproptech.ch

18.–21.01.2022 Swissbau Basel swissbau.ch

19.&20.01.2022 IMMO’22 Zürich swisspropertyfair.ch

01.03.2022 Digital Real Estate Summit Brugg-Windisch digitalrealestate.ch

15.–18.03.2022 MIPIM Cannes mipim.com

Weitere Termine aus der Immobilienwelt: immobilien-termine.ch

ANZEIGE

SwissCaution nutzt die Digitalisierung, um 
die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen und 
erleichtert das Leben der Mieter und Vermieter. 

SwissCaution ist ein Unternehmen der Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft.

Einfach, praktisch und schnell.      swisscaution.ch

Das Mietkautionsvolumen wird 2021 eine 
Milliarde Franken erreichen.

+ 70% der Anträge
erfolgen online

+ 235’000
zugehörige Kunden

+ 2’500 Immobilienprofis
vertrauen uns 

Leader in der Digitalisierung der Mietkaution 
ohne Bankdepot in der Schweiz. 
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Einfach reingehen, 
 einstöpseln und loslegen 

Flächenbedarf – PropTechs haben 
 vollkommen andere Ansprüche an Büro

flächen als etablierte Unternehmen – und 
langfristige Mietverträge stehen in krassem 

Gegensatz zu ihrer Firmenphilosophie, die 
auf Beweglichkeit und Schnelligkeit beruht. 

Vermieter müssen umdenken.

Von Susanne Osadnik – Fotos: Depositphotos.com 

Für gewöhnlich hat sie es mit wesentlich grösse-
ren Flächen zu tun. Rund 160 Quadratmeter zu 
vermieten, sind für Gabriela Brandenberg, Head 
of Office und Retail SPG Intercity Zurich AG, die 
Ausnahme – und das wird auch künftig so bleiben. 
Doch aktuell gibt es selbst im professionellen Ver-
mietungsgeschäft von SPG Intercity Zurich das 
eine oder andere Abweichen von der Norm. Denn 
die Corona-Krise beeinflusst bisher geltende  Ver-
mietungsregeln. «Zurzeit können viele Unterneh-
men nicht sagen, wie sich ihr Flächenbedarf ent-
wickeln wird», sagt Brandenberg. «Das hängt zum 
einen damit zusammen, dass niemand exakt ein-
schätzen kann, wann die Pandemie unter Kont-
rolle ist, zum anderen, wie stark das Wirtschafts-
wachstum danach ausfallen wird.» 

Chancen für Startups
Zudem sei fraglich, ob sich Homeoffice dauerhaft 
durchsetzen und der Flächenverbrauch ändern 
wird. Geprüft werde bei gleichbleibendem Flä-
chenbedarf auch eine andere Nutzung der künf-
tigen Büroflächen, etwa für den Austausch unter 
den Mitarbeitenden. In dieser Phase des Abwar-
tens und eventuellen Umorientierens versuchten 
Unternehmen vereinzelt, Flächen unterzuvermie-
ten, um Mietkosten zu sparen - was für andere 
Marktteilnehmer Chancen biete, die sich ihnen 
ohne Corona nicht eröffnet hätte», berichtet Bran-
denberg:  «Kürzlich haben wir eine solche Fläche 
an ein Startup untervermietet, das sich unter 
 normalen Umständen eine AAA-Lage nicht hätte 
leisten können. Die Flächen sind komplett möb-
liert und technisch auf dem neuesten Stand.» Die 
Mietlaufzeit liege mit zweieinhalb Jahren in einem 

Zeitrahmen, der junge Unternehmen, die nicht 
wissen, wie und wann sie expandieren werden, 
nicht zu lange bindet.  
Der Anspruch von Startups an Büroflächen: Kein 
Um- oder Ausbau, keine Renovierung – und gerne  
ein günstiger Mietzins. Einfach reingehen, Laptop 
einstöpseln und loslegen. «Genauso schnell und 
unkompliziert wie sie einziehen, möchten sie wie-
der ausziehen», so Brandenberg. Dass sich daraus 
ein neuer Trend für die Zeit nach Corona und even-
tuell leer stehende Flächen in Innenstadtlagen 
ableiten liesse, sieht Brandenberg indes nicht. 

Hochschulnähe gefragter als die Innenstadt 
Auch David Schoch, Leiter Research bei CBRE, 
geht davon aus, dass Startups nicht wesentlich 
zur Kompensation möglichen Büroleerstands in 
den Städten beitragen werden. «Grosse Flächen, 
wie sie Banken oder Versicherungen anmieten, 
kommen für die jungen Gründer gar nicht infrage.» 
Selbst weit entwickelte Startups hätten selten 
mehr als 50 Mitarbeiter:  «Dafür braucht niemand 
Büroflächen von 1.000 Quadratmetern und mehr.» 
Zudem seien mit solchen Anmietungen langfris-
tige Mietverträge verbunden; doch Gründer be-
vorzugten relativ kurzfristige Verträge, um flexibel 
zu bleiben. «Investoren lernen erst langsam, mit 
Startups und ihren Bedürfnissen im Hinblick auf 
Flächenbedarf umzugehen», sagt Schoch. «Be-
treiber von flexiblen Büroflächen und vereinzelt 
auch grosse Liegenschaftsbesitzer mit eigener 
Verwaltung haben sich dieser Situation am ehes-
ten anpassen können, indem sie bis fast auf Mo-
natsbasis (unter-)vermieten.»
Schoch geht davon aus, dass Startups sich wei-
terhin im wissenschaftlichen Umfeld von Hoch-
schulen respektive Gründerinstitutionen oder in 
Randlagen ansiedeln werden.  «Der Stücki-Sci-
ence-Park in Basel etwa bietet zum Beispiel ins-
pirierende Atmosphäre, den Austausch mit 
Gleichgesinnten, flexibel ausbaubare Büros und 
Labors», sagt Schoch. «Das ist vermutlich attrak-
tiver als ein isoliertes Büro in der Zürcher Innen-
stadt.» Dass dort demnächst Tausende Quadrat-
meter Bürofläche infolge von mehr Homeoffice 
brach liegen werden, könne er sich ohnehin nicht 
vorstellen: «Wir gehen von einem verminderten 
Flächenverbrauch von rund zwei Prozent aus.» 
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Gemäss CBRE  ist der «Effekt der Telearbeit – das 
heisst, mobile Arbeit und Teleheimarbeit – viel 
komplexer als die einfache Tatsache, dass Mitar-
beitende einen Teil ihrer Arbeitswoche nicht am 
Unternehmensstandort arbeiten.» Einzubeziehen 
wäre u.a. die Fähigkeit des Arbeitgebers, die re-
duzierte Zeit im Büro in einen Minderbedarf an 
Schreibtischen umzuwandeln - denn  Telearbeit 
sei nicht gleichmässig über die Woche verteilt. In 
die Prognose bezieht CBRE rechnerisch auch den 
sogenannten «Entdichtungseffekt» mit ein, der 
dadurch entsteht, dass Firmen sich immer weiter 
von den traditionellen Privat- oder Einzelbüros 
entfernen und mehr Raum für die Zusammenar-
beit und «Activity Based Working»-Konzepte zur 
Verfügung stellen, was die Flächennachfrage mit 
zwei Prozent positiv beeinflusst.
«Diese Änderungen werden aber nicht sofort ein-
treten», sagt Schoch. «Firmen haben bestehende 
Mietverträge und andere Verzögerungen in den 
Entscheidungsprozessen, die neue Arbeitsweisen 
nur allmählich erlauben. Während sie schrittwei-
se Anpassungen vornehmen, werden durch das 
Wirtschaftswachstum Tausende neuer Arbeits-
plätze geschaffen.»

Davon wird auch die PropTech-Szene profitieren. 
Aus Sicht von Fredy Hasenmeile, Leiter Economic 
Research  Credit Suisse, ist der Strukturwandel 
in vollem Gange und nicht mehr umkehrbar. Damit 
ginge auch eine Kapitalumverteilung zugunsten 
der PropTechs einher. «Die Zahl der Pilotprojekte 
ist zwar in der Corona-Krise gesunken, sagt Ha-
senmeile. «Aber dieser Rückschlag ist nur der 
ersten Unsicherheit durch Corona geschuldet und 
nicht existenzgefährdend für die Branche.» 

Lieber unter Gleichgesinnten
Dass die PropTech-Szene nach überstandener 
Krise expandieren wird, steht für Hasenmeile aus-
ser Frage, doch bezweifelt er, dass damit ein stark 
erhöhter Flächenbedarf im städtischen Umfeld 
einhergeht. Zum einen würden viele PropTechs im 
mittleren Erfolgsbereich bereits von grossen Fir-
men übernommen; zum anderen geselle man sich 
als Startup lieber zu Gleichgesinnten – dorthin, 
wo man viele andere Gründer mit ähnlichen Inte-
ressen finde. «In der Innenstadt von Zürich werden 
wir auch künftig nur vereinzelt Startups sehen», 
so Hasenmeile. «Das wird vom Flächenverbrauch 
nur ein ‹Tröpfchen› auf den heissen Stein sein.» •

PropTechs bevor-
zugen Flexibilität – 
bei Büroflächen  
wie Mietvertrags-
laufzeiten.

ANZEIGE

realestate-experts.ch
Wo Immobilienexperten gefunden werden
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Neue Botschaften für  
die Generation Babyboomer

Hospitality – Das Zürcher Startup «The 
Embassies of Good Living» plant bis 2030 

weltweit Co-Living-Standorte für die Gene-
ration 60 plus. Mit an Bord ist Forward 31, 

Company Builder des Stuttgarter Porsche-
Konzerns – als strategischer Partner. 

Von Mathias Rinka – Fotos: zVg; Depositphotos.com 

«Um als Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich 
zu bleiben, müssen wir uns im digitalen Umfeld 
neu erfinden», sagt Dr. Christan Knörle, Leiter 
Company Building der Porsche Digital, der Tech-
nologie- und Digitalschmiede des Stuttgarter 
Sportwagenherstellers. «Wir suchen nach viel-

versprechenden Wachstumsfeldern, um 
neue Kundengruppen zu erschliessen.» 
Ein Ansatz dazu ist «Forward 31». Die im 
vergangenen Jahr gegründete neue 
Business-Unit mit Sitz in Berlin soll auf 
verschiedene Weise digitales Geschäft 
ermöglichen und zeichnet sich Knörle 
zufolge «durch neue Perspektiven, eine 
starke Vernetzung mit Unternehmern 

und Partnern sowie eine schnelle Umsetzung aus. 
Das «Forward 31-Team» bildet Experten aus den 
Bereichen Geschäfts- und Software-Entwicklung 
sowie UX-Design – und die Projekte sind global 
ausgerichtet.   

Fündig auf der Suche nach neuen Geschäftsideen 
wurde das Team von «Forward 31» jüngst in der 
Schweiz – bei «The Embassies of Good Living».  
«Das junge Schweizer Unternehmen entwickelt 
eine digitale Plattform sowie Liegenschaften, die 
ein flexibel gestaltbares und hochwertiges Woh-
nen für die ältere und zugleich jung gebliebene 
Generation bieten», erklärt Knörle, Head of Com-
pany Building bei Porsche Digital. «Damit greifen 
wir den Megatrend auf, einer weltweit älter wer-
denden Gesellschaft einen gehobenen Lebensstil 
im Ruhestand zu ermöglichen. Wir verstehen die 
Zeit nach dem Arbeiten als eine Reise, auf die man 
sich freuen kann», so Knörle. 

Forward 31 entwickele gemeinsam mit dem drei-
köpfigen Gründerteam um CEO Jan Garde das 
Geschäftsmodell weiter und begleite The Embas-
sies als strategischen Partner.

Kuratiertes Co-Living
Den Auf- und Ausbau eines Startup-Ökosystems 
sehe der schwäbische Automobilkonzern «als 
zentralen Strategiebaustein für seine künftige In-
novationskraft», sagt Knörle. Neben dem eigen-
ständigen Aufbau von Unternehmen über den 
Company Builder Forward 31 nutzt der Konzern  
verschiedene weitere Instrumente: Seine Investi-
tionseinheit Porsche Ventures etwa beteilige sich 
direkt an Startups mit Potenzial; das Accelerator-

«Wir verstehen  
die Zeit nach  

dem Arbeiten als  
eine Reise, auf  

die man sich  
freuen kann.»

Das Gründertrio von 
The Embassies: 
Henning Weiss, Jan 
Garde, James Bryan 
Graves (v.l.n.r)
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Programm APX, ein Joint-Venture zwischen Por-
sche und dem Medienkonzern Axel Springer, fo-
kussiere sich auf die Weiterentwicklung von 
Unternehmen in einer frühen Gründungsphase. 
Zudem ist der Automobilkonzern Partner der of-
fenen Innovationsplattform «Startup Autobahn».
«Mit The Embassies of Good Living kuratieren wir 
Premium-Co-Living-Experiences für die Baby-
boomergeneration in den aufregendsten Städten 
dieser Welt», sagt Jan Garde. Das sieht dann wie 
folgt aus: Co-Living in designorientierten Serviced 
Apartments mit öffentlich zugänglichen Gastro-
nomie- und Freizeitangeboten, hinzu kommt ein 
Ambassadors Club, der Reisen zu und Kurzzeit-
wohnen in den anderen «Botschaftsgebäuden» 
auf der ganzen Welt ermöglicht, und ein breites 
kulturelles Event-, Fitness- und Wellnesspro-
gramm, bei dem man «auf andere spannende 
Menschen, auch aus anderen Generationen, tref-
fen kann».

Gezielte Suche nach Destinationen
Dies alles wird mit The Embassies zusammenge-
fasst unter einem Dach, in einem globalen Netz-
werk, unter einer Marke, so Gardes Vision. Kon-
kret sollen in einem Gebäudekomplex etwa ein 
qualitativ hochstehendes Gastronomieangebot, 
ein Members Club und Wohnapartments mit On-

Demand-Services und weiteren Annehmlichkeiten 
unter einem Dach zu finden sein. Garde nennt die-
se Dienstleistungen neudeutsch Living-as-a-Ser-
vice (oder kurz: LaaS) beziehungsweise Commu-
nity-as-a-Service (CaaS). Dies werde ergänzt 
durch eine digitale Plattform, die mithilfe von Ar-
tificial Intelligence «für ein erstklassiges und in-
dividualisiertes Kundenerlebnis sorgt».
Clubmitglieder haben die Möglichkeit, 
ihre Alltagspräferenzen digital zu hinter-
legen und Aktivitäten zu planen, bei-
spielsweise Aufenthalte in anderen 
Standorten von The Embassies weltweit, 
aber auch Wellness- oder Arzttermine 
vor Ort oder das Buchen anderer Dienst-
leistungen.

Applikation für alle Annehmlichkeiten
«Das Angebot von The Embassies richtet sich an 
die steigende Zahl Unabhängiger, Aktiver und 
Junggebliebener, die das gute Leben und einen 
selbstbestimmten Lebensstil zu schätzen wis-
sen», sagt Garde. «Wir wollen mit unserem zen-
tralen digitalen Ansatz Raum geben für Kreativi-
tät und Lebensfreude. Die Technologie ist dabei 
ein Kernelement – sie steht aber im Hintergrund 
und nicht im Mittelpunkt der künftigen Embassies-
Applikation», ergänzt CTO James Bryan Graves. 

«Wir wollen mit 
unserem zentralen 
digitalen Ansatz 
Raum geben für 
Kreativität und Le-
bensfreude. Die 
Technologie ist dabei 
ein Kernelement.»



Es gehe für die Babyboomer in erster Linie um ein 
selbstbestimmtes und offenes Leben mit An-
nehmlichkeiten und Services, die über die App 
gebucht und gesteuert werden können. «Ziel von 
The Embassies ist eine ‹open community› und 
keine ‹gated community›», so Graves.
Mit dem Einstieg von Porsche Digital ergibt sich 
nun für die Gründer die Möglichkeit, ganz konkret 
auf die Suche nach den geeigneten Immobilien 

für ein Pilotportfolio zu gehen. In den 
vergangenen Monaten wurden bereits 
erste Liegenschaften in Zürich, Berlin 
und London geprüft. Das Anforderungs-
profil für die Objekte: Bestandsgebäude 
mit 5.000 bis 10.000 Quadratmeter Brut-
togeschossfläche, in zentraler Lage und 
mit vitalem Umfeld.  «Eben dort, wo das 
Leben spielt», so Garde. Als Single- 
Tenant will The Embassies langfristige 
Mietverträge auf eine Dauer von 20 Jah-

ren oder länger abschliessen. «Die aktuelle 
 Situation auf den Immobilienmärkten ermöglicht 
uns einige attraktive Opportunitäten», sagt Garde 

mit Blick auf die in der Pandemie in Bedrängnis 
gekommenen Hospitality-, Retail- und Office-Be-
reiche. Gemeinsam mit Forward 31 werde man 
den zukünftigen Bewohnern von The Embassies 
ein innovatives Wohnerlebnis ermöglichen, das 
zu ihrem Lebensstil und -standard passt. Sei es 
als Short- oder als Long Stay, sei es in San 
 Francisco, in New York, London, Zürich, Kopen-
hagen, Singapur oder Berlin. «Bereits ab 2022 
werden wir voraussichtlich die ersten Locations 
in Europa eröffnen. Bis 2030 sollen weltweit rund 
30 Standorte entstehen», sagt CTO Graves.
Das Geschäftsmodell von The Embassies sei nicht 
nur global skalierbar, sondern mit seiner Mi-
schung aus gewerblicher und Wohnraumnutzung, 
vor allem durch planbare Langzeitvermietungen, 
«eine nachhaltige und innovative Nutzungsalter-
native». Mit dem neuen Co-Living-Konzept für 
Babyboomer und «Best Ager» richte man sich an 
eine kosmopolitische Klientel, die überall zu Hau-
se ist. So wie bald auch The Embassies of Good 
Living selbst und seine Botschaften: «Founded in 
Switzerland. Globally at home.» ∙

«Bereits ab 2022  
werden wir voraus-
sichtlich die ersten 

Locations in Europa 
eröffnen – und bis 

2030 sollen weltweit 
rund 30 Standorte 

entstehen.»

Für seine  
«Botschaften» sucht 

The Embassies 
attraktive Liegen-

schaften in Top-
Destinationen.

ANZEIGE
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Durchbruch in der Plandigitalisierung
Von der Grundrisssammlung zur digitalen Wissensquelle

Mit Tusche gezeichnete Papierpläne, 
nicht vektorisierte PDF-Scans oder das 
BIM-Modell des letzten Neubaus – Plan-
archive sind reiche Wissensquellen, 
doch in derart heterogener Form bleibt 
ihr Potenzial ungenutzt. Vor allem auf-
grund der unterschiedlichen Formate 
lassen sich keine umfassenden Auswer-
tungen und übergreifenden Einsichten 
über ein ganzes Portfolio hinweg gewin-
nen. Und so bleiben Planarchive einfa-
che Grundrisssammlungen, die nicht als 
übergreifende Datenquelle dienen kön-
nen. Eingeschränkte Zugänglichkeit und 
fehlende resp. fehlerhafte Pläne tun ihr 
Übriges dazu.
Gerade die letzten Monate haben 
schmerzlich aufgezeigt, wie wichtig es 
wäre, dass Pläne jederzeit zur Verfü-
gung stehen. Einmal abgesehen von den 
weiteren Vorteilen, die eine digitalisierte 
Planbasis bietet. Die innovative Lösung 
von Archilyse zur Plandigitalisierung 
bietet den Schlüssel, das schlummern-
de Potenzial zu wecken und zu nutzen, 
sowie gleichzeitig die Verwaltung und 
die Nutzung des eigenen Planarchivs 
massiv zu vereinfachen.
Archilyse hat eine KI-gestützte Lösung 
entwickelt, die weit über das einfache 
Scannen von Grundrissen hinausgeht. 
Digitalisierung meint hier, dass stati-
sche Ausgangsformate homogenisiert 
und in verwendbare digitale Planforma-
te überführt werden. Das Ergebnis sind 
genordete, korrekt bemasste Grundris-
se mit Metadaten und Attributen (LoD 
200), inklusive Raumstempel mit Qua-
dratmeterangabe nach SIA 416.

Jederzeit das richtige Grundriss
format zur Hand
Grosser Vorteil der Archilyse-Lösung 
ist, dass auf einen Schlag – und damit 
mit einer einmaligen Investition – diver-
se digitale Formate für unterschiedliche 
Aufgaben zur Verfügung stehen. Neben 
sauberen Vermietungs- resp. Vermark-
tungsplänen in PNG- oder PDF-Format 
liefert Archilyse für die Weiterverwen-
dung in CAD-Programmen DXF- und 

auch BIM-Modelle in IFC-Format aus. 
«BIM im Bestand» wird über die 
 Archilyse-Lösung zur erschwinglichen 
Realität.

Kosten und Zeit sparen – den Über
blick behalten
Damit möglichst effizient mit den neuen 
digitalen Plänen gearbeitet werden 
kann, hat Archilyse ein auf die Belange 
der Immobilienindustrie ausgerichtetes 
DMS (Document Management System) 
entwickelt. Dieses unterstützt als elek-
tronisches Plan- und Dokumentenver-
waltungssystem Nutzerinnen und Nut-
zer bei ihrer täglichen Arbeit.
Die Ablagestruktur, inklusive Raum-
buch, wird automatisch aus den Grund-
rissen heraus erstellt und garantiert, 
dass alle Informationen mit der jeweili-
gen Immobilie verknüpft bleiben. Die 
homogene digitale Plandatenbank ist für 
alle Mitarbeitenden jederzeit und von 
überall zugänglich. Mühsames Heraus-
suchen und Hin-und-her-Schicken er-
übrigen sich. Die Unterlagen sind über-
sichtlich abgelegt, Metadaten helfen,  
die Daten zu strukturieren. Pläne gehen 
nicht mehr  verloren, da sie über die 
 Zusatzinformationen jederzeit auffind-
bar sind.

Handlungsweisende Erkenntnisse 
aus dem neuen Planarchiv
Die Digitalisierung der Grundrisspläne 
öffnet sprichwörtlich Türen zu neuen 
Dimensionen. Archilyse ist nicht nur 
 Digitalisierungsanbieter, sondern Vor-
reiter und einziger Anbieter von Nano-
analysen zur Architekturqualität Ihrer 
Immobilien. Was man analysieren kann, 
kann man verbessern, so das Credo von 
Archilyse.
Egal ob Bestand, Akquisitionsobjekt oder 
Neubauprojekt: Nanoanalysen durch-
leuchten Objekte raum- resp. woh-
nungsscharf. Die objektiven Kenn- und 
Vergleichswerte sichern Entscheidun-
gen ab. Bisher aufwendige manuelle 
Prozesse, wie die Kostenkalkulation 
oder die Bewertung von Immobilien, 
lassen sich automatisieren und präzi-
sieren.
Mit den Nanoanalysen von Archilyse 
wird das Grundrissarchiv zum verwend-
baren digitalen Asset, das die Stärken 
und Schwächen der Objekte aufzeigt und 
vorhandenes Optimierungspotenzial er-
schliesst.

Vom Papierplan …
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www.archilyse.com
+41 44 633 09 95

info@archilyse.com
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… zum 3D-BIM-Modell.

Das DMS von Archilyse
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Frisches VC-Kapital
PropTech1 Ventures, ein europaweit 
agierender Venture-Capital-Fonds für 
das ungenutzte Innovationspotenzial der 
Immobilienwirtschaft, sammelt weite-
res Investitionskapital in Millionenhöhe 
ein und hat beim jüngsten Closing im 
Mai 2020 nun circa zwei Drittel seines 
Maximalvolumens erreicht. Weitere 
 Closings sind bis spätestens Ende 2021 

vorgesehen. Zu den 
Zeichnern zählen Unter-
nehmen aus den verschiedenen 
Bereichen der immobilienwirtschaftli-
chen Wertschöpfungskette, so unter 
anderem Investitionsvehikel der Noven-
tic Group (klimaintelligente Steuerung 
von Immobilien) und ihre Gesellschafter 
sowie mittelständische Immobilienun-
ternehmen und -unternehmer. (bw)Mattia Regi neu im Swiss-Circle-Beirat

Der Beirat des Swiss Circle bekommt 
Zuwachs: Seit Mai 2021 ergänzt Mattia 
Regi (Bild o.), Co-Founder des Zürcher 
PropTechs Flatfox, das Gremium, das 
bisher aus Christoph Caviezel (VR in Un-
ternehmen der Immobilien-und Finanz-
branche), Ivo Furrer (VR Helvetia), Beat 
Schwab (u.a. VRP Zug Estates) sowie 
Felix Westermann (Gründer Swiss Cir-
cle) bestand. Mattia Regi habe in den 
vergangenen Jahren in der Schweizer 

Immobilienwirtschaft sehr viel bewegt  
und sei Teil eines neuen digitalen Öko-
systems, das die Branche auf eine  
neue Basis stelle und fit mache für die 
kommenden Herausforderungen, sagt 
Swiss-Circle-CEO Roman H. Bolliger.  
«In Kombination mit unseren bestehen-
den Beiratsmitgliedern wird er neue 
Impulse geben und wertvolle Beiträge 
zu einem generationenübergreifenden 
Austausch leisten.» (mr)

Romandie im Visier 
Die auf Immobiliensoftware speziali-
sierte Garaio REM AG verstärkt ihre 
Präsenz in der französischsprachigen 
Schweiz. Mit einem für die Romandie 
verantwortlichen Team und dem Bezug 
von Büroräumlichkeiten in Lausanne ist 

die bisher auf die deutschsprachige 
Schweiz fokussierte Berner PropTech-
Firma seit März  2021 nun auch in der 
Westschweiz vertreten.  Der strategisch 
Schritt sei «naheliegend» gewesen, sagt 
Remy Berzin (Bild o.), der neue Team-
leiter von Garaio in der Genferseeregion: 
«Wir spüren eine grosse Nachfrage von 
Kunden aus der Romandie.» (bw)

Aizo Group wächst rasant
Die auf Lösungen für ein intelligentes 
Zuhause spezialisierte Aizo Group aus 
Schlieren ZH hat es heuer in die «Fi-
nancial Times»-Liste der «1.000 am 
schnellsten wachsenden Startups in 
Europa» geschafft. Das Unternehmen,  
welches die Unternehmen digitalStrom, 

ONE Smart Control und seit dem ver-
gangenen Jahr auch eSMART Techno-
logies unter einem Dach vereint, belegt 
dort Platz 991. Um aufgenommen zu 
werden, müssen Unternehmen zwi-
schen 2016 und 2019 beim Umsatz jähr-
lich mindestens um 35,5 Prozent zuge-

legt haben. Bei der Aizo Group liege die 
jährliche Wachstumsrate bei 35,8 Pro-
zent, berichtet die «Financial Times». Im 
Jahr 2019 erwirtschaftete die Schliere-
mer Firma, die eigenen Angaben zufol-
ge global expandieren will, einen Um-
satz von rund 13,6 Millionen Euro. (bw) 
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Dr. Dirk Ten,  
Geschäftsführer  

Noventic Group

Fabrizio lo Conte,  
CEO Aizo Group 



Der SwissPropTech Day 2021 wird unterstützt von

Der Innovationsevent der Schweizer
Bau- und Immobilienbranche

21. Juni 2021 im THE CIRLCE Zürich-Flughafen
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Wir erzeugen Zukunfts- 
bilder, die Menschen bei  
der Entscheidungsfindung 
unterstützen: mit immer- 
siven VR-Erlebnissen, mit  
virtuellen Simulationen von 
Architektur und Immo- 
bilien und durch die Ent- 
wicklung von innovativen  
Softwarelösungen.

Haben Sie Fragen zu  
unseren Dienstleistungen 
und Produkten?  
Gerne beraten wir Sie 
persönlich.

Raumgleiter AG
Zürcherstrasse 39
CH-8952 Schlieren

+41 44 202 70 80
realworld@raumgleiter.com
raumgleiter.com
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