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Ab in die Cloud
Digital Real Estate – Die digitalen Systeme Dritter zum Verwalten und Analysieren von 
Liegenschaften und Portfolios werden immer ausgefeilter. Aktuell setzen die Anbieter 
verstärkt auf Private-Cloud-Lösungen.
Autor: Mathias Rinka; Bilder: Depositphotos; photoworkers.ch; PD

«Wir bemerken einen verstärkten Be-
darf an Datenerhebung, -strukturierung 
und -automatisierung mittels Algo-
rithmen. Zudem beobachten wir eine 
steigende Notwendigkeit an fundierten 
Analyseinstrumenten für die Immobi-
lienbewirtschaftung und das Manage-
ment des Immobilienportfolios – ein 
Trend der sich künftig noch weiter ver-
stärken dürfte.» Für Karl Frank Meinzer, 
Leiter Real Estate Transformation Ad-
visory bei EY in Zürich, macht die digi-
tale Transformation es notwendig, dass 
Real Estate Manager sich mit neuen 
Geschäftsmodellen vertraut machen. 
In  diesem Bereich könnten «proaktiv 

Chancen genutzt und in das Immobi-
lienmanagement eingebracht werden», 
ist er überzeugt. «Viele unserer Kunden 
betrachten mittlerweile ihre Transfor-
mationsprozesse gesamthaft und ver-
suchen, die Themenbereiche IT, HR und 
RE zu verbinden», berichtet Meinzer aus 
dem Praxisalltag.

«Ganz neue Möglichkeiten»

Das Gebot der Stunde ist die ganzheitli-
che Sicht auf Liegenschaftenportfolios 
– und dabei helfen zunehmend ausge-
feiltere digitale Managementlösungen. 
Diese Einschätzung unterstreicht Alain 

Chaney von Wüest Partner: «In den letz-
ten zwei Jahren haben sich die Möglich-
keiten im Bereich des Portfolio- und 
Risikomanagements massiv erweitert.» 
Früher sei man professionell aufgestellt 
gewesen, wenn die eigenen Portfolioda-
ten einigermassen strukturiert zugäng-
lich und über statische Reports aus-
wertbar waren. Bestenfalls konnten 
damit in einem separaten System ne-
benher von einem Drittanbieter noch die 
Marktdaten analysiert werden.
«Mit dem Fortschreiten der Digitalisie-
rung stehen heute jedoch ganz neue 
Möglichkeiten zur Verfügung», erklärt 
Chaney. Einerseits seien die Auswer-

Cloud-Lösungen: mehr Effizienz fürs Immobilienmanagement
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tungsmöglichkeiten heute «viel perfor-
manter und zugleich einfacher und in-
tuitiver». Andererseits mutierten die 
statischen Reports zu dynamischen und 
lebendigen Dashboards, die gleicher-
massen der ansprechenden optischen 
Darstellung wie auch der Selektion und 
den Teilportfoliobildungen dienen.
Ebenso sind Stresstests oder die Abbil-
dung verschiedenster Szenarien für die 
Immobilienportefeuilles möglich. «Da-
mit kann den interessierten Fragestel-
lungen viel direkter und schneller auf 
den Grund gegangen werden», sagt 
Chaney.
Simon Hurst, Senior Consultant Hedonic 
Products beim Immobilienberatungs-
unternehmen IAZI, bestätigt diesen 
Trend: «Wir beobachten in den letzten 
Jahren im Bereich Portfolio-Manage-
ment eine Digitalisierung sämtlicher 
Prozesse mit kosteneffizienten End-to-
end-Lösungen.» Die Verknüpfung von 
IT- und Immobilien-Know-how ermög-
liche beispielsweise Kooperationen 

über das gesamte Ökosystem Wohnen 
und führe mittlerweile zu «beträchtli-
cher Synergieabschöpfung» in diesem 
Bereich. Ein weiterer Fokus liege auf 
effizientem Reporting und detaillierten 
Portfolioanalysen durch den Einsatz von 
moderner Business Intelligence, so-
Hurst weiter.

Weitere cloudbasierte Angebote

«Aus unserer Sicht hat sich der Anbie-
termarkt für Produkte zum Immobilien-
portfolio-Management in den letzten ein 
bis zwei Jahren weiter professionalisiert 
und konsolidiert», erklärt Thomas Hö-
hener, Geschäftsführer bei dem inter-
national tätigen Anbieter Immopac AG, 
der sich seit dem Gründungsjahr 2000 
der Entwicklung von Softwarelösungen 
für das Real Estate Management und die 
Immobilienbewertung verschrieben hat. 
Inzwischen arbeiten gemäss Firmenan-
gaben über 3.000 Immobilienprofis 
weltweit mit den Immopac-Lösungen 

und optimieren Immobilienwerte von 
über 350 Milliarden Schweizer Franken. 
Ab dem vierten Quartal 2019 werde das 
Unternehmen institutionellen Immobi-
lieninvestoren und ihren Dienstleistern 
neue cloudbasierte Produkte anbieten. 
Dazu zählt «immopac red» als integrier-
te Cloud-Plattform für das Management 
direkter und indirekter Immobilienanla-
gen sowie die Immobilienbewertung. 
Hinzu komme die Kollaborationsplatt-
form myimmopac.com, die den Investo-
ren und Portfoliomanagern «einen di-
gitalen Arbeitsplatz für das Content 
Management, den Informationsaus-
tausch und die Zusammenarbeit mit ex-
ternen Partnern» zur Verfügung stellen 
werde, kündigt Höhener an.
IAZI setzt bei seinen Portfolio-Manage-
ment-Lösungen seit jeher auf webba-
sierte Produkte mit Datenhaltung in der 
Private Cloud, sagt Simon Hurst. Das 
Unternehmen führe damit die konti-
nuierliche Entwicklung seiner Produkt-
palette fort. Für das Jahr 2020 habe man 

«Die Möglichkeiten zur Geschäftsopti-
mierung durch Digitalisierung könnten 
noch besser genutzt werden.»
Martin Schnider, Reamis

«Der Anbietermarkt hat sich weiter 
professionalisiert und konsolidiert.»
Thomas Höhener, Immopac
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«Wir beobachten eine 
 Digitalisierung sämtlicher 
Prozesse mit kosteneffizien-
ten End-to-end-Lösungen.»
Simon Hurst, IAZI
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Für zwei von drei Schweizer Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern 
fördern gemeinsame Kaffeepausen 
die Beziehungen zu ihren Kollegen 
und den teamübergreifenden Aus-
tausch, wie eine aktuelle Umfrage* 
zeigt. Für gut die Hälfte von ihnen 
(51 %) ist zudem die Verfügbarkeit 
von gutem Kaffee am Arbeitsplatz 
ein Zeichen von Wertschätzung ih-
res Arbeitgebers. Wertschätzung 
wiederum ist mit 91 % der wichtigs-
te Faktor überhaupt für Motivation 
und Zufriedenheit der Mitarbeiten-

den.  «Es ist eindrücklich, was gu-
ter Kaffee am Arbeitsplatz bewirkt. 
Seit je ermöglicht Nespresso Mitar-
beitenden den gemeinsamen Aus-
tausch mit Kollegen bei einer Tas-
se Spitzenkaffee zu geniessen. Mit 
den neuen Momento-Maschinen er-
weitern wir die Möglichkeiten, wie 
sie ihren Kaffee zubereiten können 
und tragen gleichzeitig dem Bedürf-
nis moderner Arbeitsplätze mit ho-
hem Kaffeeverbrauch Rechnung. So 
geniessen Mitarbeitende weiterhin 
einzigartige Kaffeemomente bei der 
Arbeit und Unternehmen profitieren 
von nachhaltigem Mehrwert», erklärt 
 Sebastian  Vazquez, B2B Commercial 
Director bei Nespresso Schweiz. 

ZUFRIEDENE  

KAFFEEGENIESSER

Die Momento-Maschinen   zeichnen 
sich aus durch ein zeitloses, ele-
gantes Design und eine intuitive 
Bedienung: Anhand der eingeleg-
ten Kapsel empfiehlt die Maschi-
ne das passende Kaffeerezept und 
die optimale Tassenlänge. Zudem 
gibt sie Auskunft über die aroma-
tischen Kaffeenoten und die In-
tensität für alle 13 Kaffees des 
Nespresso-Professional-Kaffeesorti-
ments. Die neue Zubereitungsoption 
«Americano» kommt dem wachsen-
den Bedürfnis nach grösseren Kaf-
fees nach. Für Liebhaber von Milch-

kaffees bietet die Momento white 
– die umfassendere Ausführung des 
Standardmodells Momento black – bis 
zu 12  verschiedene Milchkaffeere-
zepte. So kann jeder den Kaffee ge-
niessen, den er sich wünscht. 

EINE NACHHALTIGE LÖSUNG

Die Momento-Maschinen  bestehen 
aus langlebigen Kompo nenten und 
leicht reparier- oder austauschba-
ren Elementen sowie recyclingfä-
higen Verpackungen. Ein Sleepmo-
de mit Sensor sorgt dafür, dass der 
Wasser- und Energieverbrauch mini-
miert werden. Damit sich der Kreis 
schliesst, können die gebrauchten 
Alu-Pads dem Lieferanten für die 
Wiederverwertung zurückgegeben 
werden. In der Nespresso- Recycling-
Fabrik werden Aluminium und Kaf-
feesatz getrennt, aus letzterem Bio-
gas oder Dünger produziert, und 
aus dem eingeschmolzenen Alumi-
nium entstehen etwa neue Fenster-
rahmen, Designobjekte oder Kaffee-
kapseln. 

www.nespresso.com/momento
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*  Online-Umfrage bei 1‘218 arbeits-
tätigen Personen (16 bis 65 Jahre) 
in der Schweiz, umgesetzt vom  
Forschungsinstitut Marketagent.com 
im Auftrag von Nespresso, Juli 2019 

Hochwertige Kaffee - 
momente am Arbeitsplatz 
mit Nespresso Momento
Die Arbeitswelt ist im Wandel – sie wird 
digitaler, flexibler und mobiler. Trotzdem 
bleibt der persönliche Austausch 
mit Kollegen wichtig – oft bei einer 
Tasse Kaffee. Die neuen Momento-
Maschinen erweitern und komplettieren 
die einzigartigen Kaffeeerlebnisse, 
die Nespresso am Arbeitsplatz bietet. 
Sie schaffen Raum für Begegnungen 
und Netzwerke – und tragen so zur 
Zufriedenheit der Mitarbeitenden bei.
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Was Eigentümer und Mieter gemeinsam haben 
Sie wollen beide das Beste für sich. Die  attraktivsten Immobilien, die besten Wohnungen, die besten  Büros, Verkaufs- 
und  Gewerberäume. Das Rezept dazu:  intelligente Ver netzung im Ökosystem der  Immobilienbranche. Permanente 
 Koope ration aller Beteiligten und mass geschneiderte Services für  Mieter und Eigentümer. Das Real Estate Management 
der Zukunft wird zur Kunst, auf die Kunden zu  hören, auf sie einzugehen, ihre Wünsche zu  erkennen und dann:  
gemeinsam Neues zu  wagen!
Das finden wir spannend, und darauf  freuen wir uns.

Bewirtschaftung, Facility Management, Vermietungsmanagement, Baumanagement

«gleich mehrere Neulancierungen in 
der Pipeline, die konsequent dem digi-
talen Ansatz verschrieben sind», so 
Hurst.

Management ohne Systembruch

Bei Wüest Partner setzt man derweil 
weiter auf die etablierte Plattform 
Wüest Dimensions. «Damit haben wir 
ein State-of-the-Art-Ökosystem ge-
schaffen, mit welchem für Investoren, 
Finanzierer, Entwickler und die öffent-
liche Hand eine neue Ära des digitalen 
Portfolio- und Risikomanagements ein-
geläutet wurde», betont Alain Chaney. 
Mehrere Module ermöglichten die Pfle-
ge, Planung, Bewertung und Analyse 
des Immobilienportfolios «ohne Sys-
tembruch auf der gleichen Plattform».
Die neuste Entwicklung stehe im Modul 
Business Intelligence mit Wüest In-
sights zur Verfügung, worin die firmen-
eigenen Portfoliokennziffern mit Markt- 
und Benchmarkdaten verglichen werden 
können. So erstelle hier beispielsweise 
auch ein digitaler Assistent kontinuier-

lich Vorschläge für geeignete Objekt-
strategien oder zeige auf, welche Anla-
gen im Verhältnis zum eingegangenen 
Risiko eine günstige oder eventuell un-
günstige Rendite-Risiko-Konstellation 
aufweisen.
Beim Managementsysteme-Anbieter 
Reamis in Baar legt man schon seit der 
Firmengründung vor einigen Jahren den 
Schwerpunkt auf eine Cloud-Lösung 
und verfeinert die Anwenderfreundlich-
keit regelmässig. Im Softwarepaket ent-
halten sei neu standardmässig die 
Funktion Ankaufsprüfung (Due Dili-
gence), erläutert Reamis-CEO Martin 
Schnider. Zudem könnten Marktdaten 
nun umfangreicher dargestellt und aus-
gewertet werden.
«Als Anbieter einer Cloud-Lösung ver-
bessern wir zudem laufend den Service, 
um die Anwendung optimal und kosten-
günstig anwenden zu können», sagt 
Schnider. Für ihn sind die Hersteller im 
Bereich von Portfolio- und Asset-Ma-
nagement-Lösungen etabliert und ha-
ben sich seit einigen Jahren positioniert. 
Neue Anbieter seien in den letzten zwölf 

Monaten auf dem Markt eher wenig 
wahrnehmbar gewesen. «Das hängt 
eventuell auch damit zusammen, dass 
aus Sicht vieler Unternehmen aufgrund 
des Geschäftsgangs nach wie vor keine 
extreme Dringlichkeit für den Einsatz 
eines Systems besteht. Die Möglichkei-
ten zur Geschäftsoptimierung durch 
 Digitalisierung könnten in der Branche 
noch besser genutzt werden», meint 
Schnider.

«Grosses Interesse an Prozess-
optimierung und Vernetzung»

Klar stärker im Fokus der Nutzer sei die 
Nachfrage nach finanziellen Führungs-
kennzahlen, verlässlichen Ratings und 
zuverlässigem Datenmanagement, 
stellt Qualicasa-CEO Rolf Truninger 
fest. Das Interesse an der Vernetzung 
und Prozessoptimierung zwischen 
Portfolio-Management, Bauabteilungen 
und Facility Management (FM) sei ge-
stiegen und somit auch auf der Anbie-
terseite der Druck auf die entsprechen-
de Software.
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«Der digitale Zwilling der Immobilie  
ist die Voraussetzung.»
Rolf Truninger, Qualicasa

«Um überhaupt einen Nutzen aus die-
sem Trend zu gewinnen, ist der digitale 
Zwilling die Voraussetzung», sagt Tru-
ninger. Generell stelle die Transforma-
tion der Branche höhere Anforderungen 
an diverse Kompetenzen: «Die Teilung 
des Arbeitswissens ist dazu Vorausset-
zung.» Qualicasa habe dazu strategi-
sche Kooperationen aufgebaut und wer-
de weitere eingehen, kündigt Truninger 
an. So steht auch ein Angebot von Qua-

licasa für die Digitalisierung der Pro-
zesskette FM/Portfolio-Management 
«vor der Marktreife».

Spürbarer Einfluss der 
 Digitalisierung

Dass die Digitalisierung einen spürba-
ren Einfluss auf die Schweizer Immobi-
lienwirtschaft ausübt, verdeutlichen 
auch die Ergebnisse der im April veröf-

ANZEIGE

fentlichten Studie von EY Real Estate. 
Während 28 Prozent der Studienteil-
nehmer bereits gegenwärtig einen star-
ken Einfluss der Digitalisierung sehen, 
werde dieser Anteil in einem Jahr auf 
36 Prozent und in fünf Jahren auf be-
achtliche 75 Prozent anwachsen, berich-
ten die EY-Researcher. Die Zeit, in der 
das Gros der Branche gegenüber der 
Digitalisierung eine gewisse Blauäugig-
keit an den Tag legte, sei vorbei, sagt 
Claudio Rudolf, Partner bei EY und Autor 
der Studie. «Die Digitalisierung wurde 
als wesentlicher und nachhaltiger Trend 
erkannt, der unsere Branche schon heu-
te, aber umso stärker noch langfristig 
umkrempeln wird.»
Tatsächlich zeigten sich mit 92 Prozent 
nahezu alle Umfrageteilnehmer über-
zeugt, dass die Datenstrukturierung ak-
tuell der wichtigste Digitalisierungs-
trend ist. Die neuen «Data Analytics» 
ermöglichen unterdessen vielfältigen 
sowie weitreichenden Nutzen – über die 
mit der reinen Datenverfügbarkeit und 
-strukturierung einhergehenden Effi-
zienzgewinne hinaus. 

«In den letzten zwei Jahren haben sich die 
Möglichkeiten im Bereich des Portfolio- und 
Risikomanagements massiv erweitert.»
Alain Chaney, Wüest Partner
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