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Immobilien und Digitalisierung:  
Was bedeutet das eigentlich?

DIGITALISIERUNG



Digitalisierung ist in aller Munde und hat mitt-
lerweile auch die Immobilienbranche voll-
ends erfasst. Ob virtuelle Wohnungstouren, 
sprach gesteuerte Raumassistenz, Vermietungs- 
& Maklerei-Plattformen,Prozessautomationin
ArchitekturundBauoderautonomeGebäude-
sensorik,dieMöglichkeitensindfastunbegrenzt.
Doch was bedeutet eigentlich Digitalisierung 
konkretfürdieBranche?Sinddietraditionellen
GeschäftsfeldertatsächlichalleinGefahroderist
dieDigitalisierungblosseinHype?Wirmöchten
indieserInsight-Ausgabeeinpaargrundsätzliche
AspektezumThemabeleuchten.Nachunserer
Auffassungsind«digitale»Umwälzungengaran-
tiert, allerdings werden sie nur dort dauerhaft 
sein, wo die Digitalisierung auch einen echten, 
 wirtschaftlichen Mehrwert schafft.

Das Neuartige an der Digitalisierung

Innovation zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass 
eine «neue» Technologie eine «alte» Techno logie 
überholt. Damit das Neue wirklich den Durchbruch 
am Markt erzielt, muss es insgesamt auch eine bes-
sere Leistung erbringen als das Alte, indem es etwa 
günstiger, schneller oder hoch wertiger ist. Digita-
lisierung ist an und für sich nicht wertvoll. In Bezug 
auf Immobilien stellt sie auch kein eigentliches 
Produkt dar. Vielmehr bemisst sich ihr Wert danach, 
wie sie ein konkretes Problem löst, respektive ein 
bestimmtes Bedürfnis befriedigt. 

Im Wesentlichen zeichnet sich die Immobilien-
branche durch verschiedene Dynamiken von An-
gebot und Nachfrage aus. Das betrifft etwa Mieter 
und Vermieter auf dem Mietwohnungsmarkt, 
Investor und Generalunternehmer auf dem Bau-
markt, Immobiliengesellschaft und Bank auf dem 
Hypothekenmarkt oder Makler und Eigenheimbe-
sitzer auf dem Vermittlungsmarkt, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Egal auf welchem Markt wir 
uns befinden, es geht immer um die Nachfrage 
nach Raum, baulicher Substanz oder Kapital sowie 
dem gegenüberstehenden Angebot desselbigen. 
Das Besondere an der Digitalisierung ist die Art 
und Weise, wie sie in der Vermittlung von Ange-
bot und Nachfrage neue Horizonte schafft. 

Nehmen wir den Mietwohnungsmarkt zur Ver-
anschaulichung. In früheren Zeiten wurden Woh-
nungsangebote fast ausschliesslich über Zei-
tungsinserate, Radiowerbung oder Annoncen in 
Restaurants, Bars und Cafés publik gemacht. Ein 
Interessent konnte sich erst bei der Besichtigung 
überhaupt ein konkretes Bild von der Wohnung 

machen. Der Markt war sehr lokal, ebenso die 
Referenzen. Rückfragen, Korrespondenzen sowie 
Vertragliches verliefen fast ausschliesslich via Post 
oder Telefon. Der Kontrast mit heute könnte kaum 
grösser sein. Interessenten haben die Möglich-
keit mit wenigen Mausklicks im Internet unzäh-
lige Wohnungen auf der ganzen Welt zu finden 
und anzuschauen. Bilder, virtuellen Touren und 
Kartenansichten vermitteln einen guten Einblick 
in die Qualität und Lage einer Wohnung. Hand-
kehrum können Vermieter mit etwas Text und 
ein paar visuellen Mitteln ein riesiges Publikum 

ansprechen und via Email, Chat Bot oder Mobil-
nachrichten direkt mit den Wohnungssuchenden 
kommunizieren. Der zugrundeliegende Prozess, 
namentlich die Vermittlung von Raumnachfrage 
und Raum angebot, hat sich dabei nicht geän-
dert –  mutmasslich seit Jahrhunderten nicht. Die 
grosse Neuerung allerdings ist, dass Digitalisie-
rung diese Art der Vermittlung zu einem unmittel-
baren und umfassenden Informationsaustausch 
gemacht hat. Hierin liegt die Bedeutung der Digi-
talisierung für die Immobilienbranche. Sie kreiert, 
abgesehen von einigen Ausnahmen, keine wirklich 
neuen Geschäftsfelder, sondern optimiert und 
erweitert diese dank ihrer Geschwindigkeit, hohen 
Verfügbarkeit, Reichweite und Kosten effizienz.

Den Hype von der Realität trennen
 
Digitalisierung ist zwar allgegenwärtig, aber nicht 
notwendigerweise immer wertschöpfend. Aus 
wirtschaftlicher Sicht spielt nämlich nicht nur der 
erbrachte Nutzen eine Rolle, sondern ebenso das 
Preisschild, welches hinter diesem Nutzen steht. 
Konsumenten vergleichen stets beide Eigenschaf-
ten eines Produkts. Ist das Verhältnis unvorteil-
haft, beispielsweise weil der erzeugte Zusatznut-
zen zu gering ist oder der Preis zu hoch, so sehen 
sie vom «Kauf» ab. Das gilt auch für den Vergleich 
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 zwischen Technologien. Die «neue» Technologie, 
in diesem Fall die Digitalisierung, wird nur dort 
dauerhaft am Markt bestehen, wo sie den Kon-
sumenten (oder allgemein der Nachfrage) ein 
besseres Nutzen-Preis-Verhältnis ermöglicht als 
die «alten» Lösungen. Ist dem nicht so, wird sie 
früher oder später auch wieder verschwinden. 
Hierin zeigt sich der Unterschied zwischen Hype 
und  tatsächlicher Transformation. 

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht dies 
exemplarisch. Der Zusatznutzen durch einen 
höheren Digitalisierungsgrad, egal auf welchem 
Teilmarkt der Immobilienbranche, wird irgendwo 
einen Plafond erreichen – irgendwann ist auch 
der allerletzte Produktaspekt durchdigitalisiert. 
Es greift das bekannte Gesetz des abnehmenden 
Grenznutzens (graue Linie). Auf der Kostenseite 
stehen am Anfang meist höhere Investitionen an, 
um die digitalen Technologien erst einmal zu er-
werben und zu implementieren. Aufgrund ihrer 
hohen Skalier barkeit (i.e. mehr Output kann durch 
ein  Minimum an zusätzlichem Input erzielt werden) 

sinkt der Kosten verlauf in der Regel schnell nach 
unten sobald einige Leistungseinheiten erstellt 
worden sind. Dort bleibt der Kostenverlauf auch 
 relativ lange, bis er an einem gewissen Punkt 
wieder ansteigt. Erfahrungsgemäss ist dieser 
Punkt dann erreicht, wenn wiederum hohe Initial-
investitionen für eine Erweiterung oder ein Update 
der bestehenden Lösung ansteht oder wenn die 
Komplexität der Lösung so hoch geworden ist, 
dass Betrieb und Koordination grosse finanzielle 
Mittel verzehren (violette Linie). Der Verlauf des 
«Produktpreises» ist hierbei ähnlich und wieder-
spielt im Wesentlichen nur noch die Marge des 
Anbieters (beige Linie). Der Gefahrenpunkt ist dort 
erreicht, wo der Preis für die «digitale Lösung» 
grösser ist als der dadurch gestiftete Nutzen 
(roter Punkt). Hier und darüber hinaus wird die 
 digitale Lösung nicht mehr nachgefragt, da sich 

ein Missverhältnis zwischen Nutzen und Preis er-
geben hat. Dementsprechend fährt das Unterneh-
men auch Verluste ein.

Natürlich muss dieser Verlauf nicht für jeden Fall 
gelten. Es kann durch bahnbrechende Innovation 
auch zu einer grundsätzlich neuen Nutzen- und 
Preisstruktur kommen – man denke etwa an die 
Einführung des ersten Smartphones. Dennoch 
zeigt die Grafik einen sehr typischen Verlauf auf, 
der trotz aller vorteilhaften Eigenschaften digita-
ler Technologien häufig in der Realität anzutreffen 
ist. Bezeichnend ist hierbei, dass Digitalisierung 
in der Immobilienbranche eine inhärente Limitie-
rung hat. Wieso das?

Weil in der Immobilienbranche, Digitalisierung 
hin oder her, letztlich ein physischer Gegenstand 
produziert wird, nämlich ein «Gebäude». Je nach 
architektonischer Gestaltung stiftet dieses einen 
gewissen Nutzen und verschlingt dabei eine 
 bestimmte Menge an Material und Kapital. Diese 
Parameter sind meist fix und lassen sich nicht 
beliebig vergrössern, erweitern oder abändern. 
Sicherlich nicht ohne die Beifügung von weiterem 
Raum, baulicher Substanz oder Kapital. Dies ist 
letztlich der Hauptgrund, warum Digitalisierung 
in der Immobilienwelt nichts grundsätzlich Neues 
erschafft, weil es nämlich am Schluss immer um 
das «Gebäude» als einen begrenzten, physischen 
Gegenstand geht. Digitalisierung unterstützt uns 
massgeblich in der Art und Weise wie wir diesen 
Gegenstand konzipieren, herstellen und benut-
zen. Die Physikalität des Endprodukts bleibt aber 
unveränderlich und damit auch die enge Wechsel-
wirkung aus Nutzen und Preis. 

Ein paar Trend-Hypothesen 

Abschliessend stellt sich natürlich die Frage, in wel-
chen Bereichen nun Digitalisierung die Immobilien-
branche wirklich verändern wird? Hier ist zum Teil 
Kaffeesatzlesen dabei, aber gleichwohl sehen wir 
bereits heute die transformative Kraft des Digitalen. 
In der Vermittlung von Raumnachfrage und Raum-
angebot, beispielsweise im Mietermarkt, rückt 
zunehmend die digitale User Experience in den 
Vordergrund. Dies gilt nicht nur für die Wohnungs-
miete, sondern ebenso für die Gewerbe- und In-
dustriemiete. Virtuelle Touren und 3D room planing 
(Räume digital konfigurieren) sind zwei Lösungsan-
sätze, die nach unserer Einschätzung sich vermehrt 
am Markt durchsetzen werden. Hierfür sprechen 
die stetig sinkenden Kosten dieser Produkte und 
die inhaltlichen  Überschneidungen mit der Unter-
haltungselektronik, die sich in eine sehr ähnliche 
Richtung bewegt. 

Umfang der Digitalisierung/Leistungseinheiten
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Von entscheidender Bedeutung werden nach unse-
rer Einschätzung Plattformtechnologien sein. Damit 
sind technische Lösungen gemeint, welche gleich-
zeitig verschiedene Arbeits- und Kommunikations-
prozesse ermöglichen. So ist etwa denkbar, dass der 
Architekt, Bauingenieur und Generalunternehmer 
gemeinsam über eine Plattform ein Bauprojekt ent-
werfen und aus dem erarbeiteten Baumodell direkt 
pfannenfertige Ausführungspläne produzieren. 
Ähnliches ist im Bereich Bewirtschaftung oder Asset 
Management denkbar, worin Immobilienakteure, 
etwa Investoren, Bewirtschafter, Portfolio-Manager, 
Mieter oder Handwerker in Echtzeit Informationen 
austauschen könnten. Diese Informationen könnten 
ferner über verschiedene Kanäle gesammelt und zu 
einer Gesamtübersicht über das Liegenschaftsport-
folio verdichtet werden. Plattformen sind ein poten-
tes Instrument aufgrund ihrer sehr hohen Skalierbar-
keit und flexiblen Anwendung.

Eine wichtige Stossrichtung sehen wir ebenfalls 
im Bereich der Automatisierung. Hierbei geht es 
darum, administrative Tätigkeiten durch digitale 
Prozesse (sogenannte Workflows) zu ersetzen. Im 
Wesentlichen werden die Handgriffe des Mit-
arbeiters am Computer durch einen digitalen 
Prozessablauf übernommen. Die verschiedenen 
Navigationen, Clicks und Tastatureingaben werden 
automatisch durch den Workflow durchgeführt. 

Das kann so gut wie alle Routinearbeiten beinhal-
ten. Nach unserer Einschätzung zeichnet sich eine 
Aufsplittung der Tätigkeitsfelder im Immobilien-
bereich ab, worin standardisierbare Aufgaben 
zunehmend durch Automatisierung übernommen 
werden und die kreativen, komplexen und beraten-
den Aufgaben weiterhin dem Immobilienfachmann 
obliegen. Diese Verschiebung wird allerdings nicht 
ohne Reibungen stattfinden, insbesondere in den 
Branchenbereichen mit hohem Margendruck.

Fanden Sie diesen Artikel interessant? 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir unterstützen Sie kompetent und vertrauensvoll bei Fragen der 
immobilienbezogenen Digitalisierung. Sowohl auf strategischer Ebene als auch im Bereich Business 
Excellence bieten wir eine breite Palette an Beratungsdienstleistungen an. Wir stehen Ihnen für ein 
 unverbindliches Gespräch jederzeit gerne zur Verfügung. Abonnieren Sie auch unseren Newsletter, 
um über aktuelle Themen im Bereich Immobilien, Treuhand, Recht und Firmenentwicklung informiert 
zu bleiben. 

Ihr Kontakt
Moritz Falck 
041 418 54 58 
m.falck@falck.swiss

Fazit

Digitalisierung ist ein wesentlicher Faktor in 
der Zukunft der Immobilienbranche. Es ist 
wohl unbestritten, dass sich grosse Verände-
rungen abzeichnen hinsichtlich der Vermitt-
lung von Angebot und Nachfrage an Raum, 
baulicher Substanz und Kapital. Gleichwohl 
ist Digitalisierung nur bestandesfähig am 
Markt, wenn deren Nutzen-Preis-Verhältnis 
sich vorteilhaft gestaltet. Dies umso mehr, 
als es letztlich in der Immobilienbranche 
immer um einen begrenzten, physischen 
Gegenstand geht.
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