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E igenlich war Florian Stadlbauer schon
vor zwei Jahren auf der Jahresveranstal-

tung von On-geo, einem IT- und Servicehaus
rund um das Thema Immobilienbewertung,
als Keynote Speaker vorgesehen gewesen.
Dort hätte er über seine Erfahrung berichten
sollen, Commerz Real zum ersten digitalen
Asset-Manager in Deutschland zu machen.
Da die Corona-Pandemie die Veranstaltung
in gewohnter Form unmöglich gemacht
hatte, dauerte es zwei Jahre, bis Stadlbauer
vor zweiWochen endlich teilnehmen konnte.
Da er inzwischen nach rund fünfeinhalb Jah-
ren seinen Abschied bei Commerz Real zum

Ende Juni eingereicht hatte, lieferte er statt
eines Zwischenberichts einen Rückblick ab.

Stadlbauer, der seinerzeit alsHeadofDigi-
talisation angetreten war und dessen Job-
Bezeichnung im Lauf seiner Tätigkeit auf
Head of Technology and Innovation erweitert
wurde, verantwortete bei Commerz Real zum
Schluss einen Bereich, in dem rund 90 der
etwa 750 Mitarbeiter des Asset-Managers
tätig sind. Digitalisierung sei jedoch vor allem
ein Management-Thema, sagte Stadlbauer,
und funktioniere nur, wenn die Unterneh-
mensführung das beherzige, selber alte
Gewohnheiten ablege und eine Vision entwi-

ckele, wo sie überhaupt hinwolle. „Bei Com-
merz Real haben wir dazu ein gutes Funda-
ment gelegt“, sagte Stadlbauer. Auf demWeg
zum digitalen Asset-Manager sieht er etwa
die halbe Strecke zurückgelegt. „Die Reise ist
noch nicht abgeschlossen“, fügte er hinzu.
Solange der Kunde einen Besuch beim Bank-
berater nur wenig unangenehmer empfinde
als einen Zahnarztbesuch, könne sich etwa
die Fondsbranche nicht auf alten Vertriebs-
modellen ausruhen.

Wenn er nochmal anfangen könnte,
würde er heute mehr darauf achten, die Ein-
zelaspekte der Digitalisierung stärker gegen-
einander auszubalancieren, um neben Effi-
zienzgewinnen noch stärker auf die Kunden-
nähe zu achten. „Ein volldigitaler Prozess
nützt nichts, wennder Kunde das Produkt am
Ende nicht kauft“, stellte Stadlbauer fest. Den
Themen Immobilien, Strategie und Techno-
logie will er sich auch künftig widmen. Dazu
prüfe er verschiedene Optionen. „Vor allem
bei den Menschen muss es passen“, betonte
der Digitalexperte. Ulrich Schüppler

Digitalisierung ist ein Marathonlauf
Fünfeinhalb Jahre wirkte Florian Stadlbauer als Digital- und Technologiechef beim
Asset-Manager Commerz Real. Kurz vor seinem Ausscheiden zeigte er in einem sehr
persönlichen Rückblick, dass die Digitalisierung einem Marathonlauf ähnelt.

Florian Stadlbauer (l.)
im Gespräch mit Andy Dietrich
(Strategiekollegen). Quelle:
Immobilien Zeitung, Urheber: Ulrich Schüppler

I m Kölner Proptech Powerhouse ging es
dieser Tage umdie Frage, welche digitalen

Lösungen einen nachhaltigen Beitrag zum
Klimaschutz in der Bau- und Immobilien-
wirtschaft bringen. Bei einem Hackathon
rauchten zwei Tage lang mehr als 40 kreative
Köpfe bei der Suche nach Lösungen für die
Dekarbonisierung des kommerziellen Ge-
bäudesektors, das serielle Sanieren und die
Beschaffung von nachhaltigen Baumateria-
lien. Als Partner und Aufgabensteller für den
Hackathon waren Aedifion, CG-Elementum
und Real Pace dabei.

Den Gesamtsieg
und damit ein Preisgeld
von 3.000 Euro sicherte
sich das Team „CO2le“
mit einer cloudbasierten Softwarelösung.
Diese deckelt den CO2-Ausstoß aktiv, indem
ausGebäude-, Strommarkt- undWetterdaten
eine Prognose für das CO2-Monitoring
erstellt wird. Eine automatisierte Verbrauchs-
regelung und Handlungsempfehlungen für
den Eigentümer liefern die Grundlage zur
Betriebsoptimierung für einen reduzierten
CO2-Verbrauch. Die Mitglieder des während
des Events spontan gegründeten Siegerteams
waren Rebekka Benfer, Lukas Goldschmidt,

Wolfgang Cieplik, Sandra Götz-Guckenbiehl
und Artem Gilmanov.

Vonweiteren Teams kamen Ideen, die das
nachhaltige Planen einfacher gestalten,
indem bereits in der Planungssoftware das
Gebäudemodell mit Informationen zur
Nachhaltigkeit der Baustoffe verknüpft wird.
Architekten, Fachplaner und das ausfüh-
rende Gewerbe bekommen obendrein Emp-
fehlungen zu Zertifizierungen. Eine weitere
Lösung war eine automatische Erkennung
vonGebäudeinformationen.Über den Stand-

ort eines Immobilien-
objekts sollen dabei
dem Gebäudeeigen-
tümer schnell und kos-
tengünstig Optimie-

rungsvorschläge für das Energiemanagement
mit entsprechenden Sanierungsmaßnahmen
erstellt werden.

„Nach diesen zwei intensiven Tagen voller
Energie und Start-up-Spirit freuen wir uns,
wennunserePartnermit denTeilnehmenden
mögliche Umsetzungsprojekte starten“, sagt
Christine Damke, Vorstandsvorsitzende des
Proptech Powerhouses, das 2021 als Start-up-
Hub und Proptech-Netzwerk an den Start
gegangen ist. Stefan Merkle

Hacker hausten im
Proptech Powerhouse
Bei einem Hackathon im Proptech Powerhouse in
Köln verwandelten die Teams literweise Kaffee in
innovative Lösungen für einen Beitrag zum
Klimaschutz in der Bau- und Immobilienwirtschaft.

Wetterdaten für das
CO2-Monitoring

werden kann. „Dieses Thema gehen wir nun
gemeinsammit der Vonovia an“, sagt Ohmer.
Es gelte, die Maßnahmen an die zuständigen
Stellen im Unternehmen zu kommunizieren,
damit diese dann umgesetzt werden können.
Dafürmuss zugleich die passende Infrastruk-
tur geschaffen werden, um das Feedback in
die Dekarbonisierungs- und Budgetplanung
zu integrieren. „Zunächst ist es ein theoreti-
sches Modell, wir treffen Annahmen, verar-
beiten gebäudespezifische Daten und setzen
definierte Sanierungsmaßnahmen an, wel-
che ein spezifiziertes Dekarbonisierungs-
potenzial realisieren. Daher ist es sehr wich-
tig, dass die Einheiten zurückkommunizieren
und wir die tatsächlich umgesetzten Sanie-
rungsmaßnahmen und die eingesparten
Emissionen in den Datenhaushalt der Vo-
novia integrieren können“, führt Ohmer
weiter aus.

Zwar lagen bei Vonovia von vornherein
viele Daten vor, diesemussten nun aber noch
noch veredelt werden. „Nicht selten ist es der
Fall, dass es eine Diskrepanz gibt, zwischen
dem, was man sich in der Zentrale eines so
großen Konzerns an Strategien und konkre-
ten Maßnahmen überlegt, und dem, was

V or gut einem Jahr hat das Woh-
nungsunternehmen Vonovia eine
branchenübergreifende Entwick-
lungspartnerschaft für eine Soft-

warelösung zur Messung der Klimawirkung
des eigenen Immobilienportfolios gestartet.
Für dienotwendigenDatenbankenund Infra-
struktur war das Beratungsunternehmen
D-fine aus Frankfurt verantwortlich. Inzwi-
schen ist die entstandene
Softwarelösung im Einsatz
und wird fortlaufend wei-
terentwickelt. Am Ende soll
es mehr sein als ein reines
Planungs- und Analyse-
tool: Umsetzung undÜberwachung derMaß-
nahmen sowie das Feedback-Management
sollen bald ebenso möglich sein wie die
Generierung verschiedener Reports für die
unterschiedlichen Stakeholder innerhalb
und außerhalb von Vonovia. Auch damit
wurde D-fine betraut, berichtet Sebastian
Ohmer, Experte für Nachhaltigkeit bei dem
Beratungsunternehmen, im Gespräch mit
der Immobilien Zeitung.

„Die erste Version der Softwarelösung war
im Kern eine Visualisierung des Portfolios

unterNachhaltigkeitsgesichtspunkten, wobei
der Fokus auf EnergieverbrauchundEmissio-
nen lag“, erläutert sein Kollege Patrick Wör-
ner, Experte für die Bau- und Immobilien-
wirtschaft bei D-fine. Sie erlaubt sowohl eine
Planung nach finanziellen Gesichtspunkten
als auch seitens der angepeilten Einsparun-
gen. Daraus hat Vonovia eine Dekarboni-
sierungsstrategie entwickelt. „Dafür muss

bedacht werden,
was die passenden
Maßnahmen sind
und wie diese prio-
risiert werden sol-
len“, gibt Ohmer zu

bedenken. Vonovia hat die Planung, wie die
Gebäudebestände energetisch saniert wer-
den sollen, komplett über die neue Software-
lösung realisiert, bestätigt ein Sprecher auf
Nachfrage: „Wir haben nun eine Zielstruktur
und passen diese auch regelmäßig anhand
dessen an, was wir wirklich umsetzen
können.“

Im Anschluss an die Strategieentwicklung
ergeben sich weitere Fragen, beispielsweise
nach den Kosten und den Prozessen, mit
denen die tatsächliche Umsetzung angepackt

regional oder lokal bekannt ist und auch
angegangen wird. Dafür musste auch hier
eine Lösung gefunden werden“, berichtet
Wörner.

In der Praxis zeige sich ebenfalls, dass die
vor Ort Verantwortlichen häufig einen ganz
anderen Anspruch an die Softwarelösung
selbst hatten als die Zentrale. „Unser agiler
und datengetriebener Ansatz hat jedoch dazu
beigetragen, dass auch die Akzeptanz in den
Regionen erhöht werden konnte. Insgesamt
war die große Offenheit seitens Vonovia
gegenüber unserem Vorgehen ein Learning,
das uns positiv in Erinnerung bleibt.“

In der Zentrale ist man überzeugt von der
Gesamtlösung, die laut Planung Bestandteil
eines Quartiersmanagementsystems werden
soll, wie es auf Nachfrage zu den nächsten
Schritten heißt. Schließlich will der Woh-
nungskonzern vor dem Hintergrund des
neuen Klimaschutzgesetzes bis zum Jahr
2045 laut eigenen Vorgaben einen nahezu
klimaneutralen Gebäudebestand mit einer
CO2-Intensität von unter 5 kg CO2-Äquiva-
lenteproQuadratmeterMietfläche erreichen.
Bereits bis zum Jahr 2030 soll dieser Wert auf
unter 25 kg gesenkt werden. Stefan Merkle

Vonovia bastelt weiter an seiner Software zur Messung der Klimawirkung des eigenen
Immobilienportfolios. Das Beraterhaus D-fine, das im vergangenen Jahr mit der Koordinierung
der branchenübergreifenden Entwicklungspartnerschaft für das Tool betraut wurde, hat von dem
Wohnungsunternehmen einen umfassenden Folgeauftrag erhalten.

Das ESG-Tool von Vonovia
bekommt ein dickes Update

Vonovia will seinen Bestand grüner
machen, dabei setzt das

Wohnungsunternehmen auf eine
eigens entwickelte Software.

Quelle: imago, Urheber: photothek

Im zweiten Schritt geht es
um die Umsetzung von
konkreten Maßnahmen

I n dem Moment, in dem man Dokumente
zu Immobilien in einem digitalen Archiv

ablegt, ist die Erwartung der Datenschutz-
behörden, dass auch das digitale Vergessen
ein Recht bekommt, wenn Fristen abgelaufen
sind“, erläutert Nico Schröder, bei Aachener
Grund für Innovation, Digitalisierung und IT
verantwortlich. Pro Immobilie kommen
schnell Hunderte Dokumente zusammen:
Mietverträge, Schriftverkehr, Wartungs-
verträge und vieles mehr. Die Software von
Evana kennt mehr als 1.200 Dokumenten-
typen. Alle müssen nach unterschiedlichen
Gesetzesfristen aus dem Archiv gekündigt
werden. So darf beispielsweise ein Wohn-
raummietvertrag für die Dauer des Miet-
verhältnisses behalten werden, während der
Einkommensnachweis des Mieters bei Ver-
tragsabschluss gelöscht werden muss.

Bislang haben Immobilienunternehmen
diesmit großemAufwand vonHand gemacht
– oder eben genau deshalb gerade nicht und
sich damit rechtlich auf dünnes Eis begeben.
Jetzt erkennt die künstliche Intelligenz (KI)
von Evana nicht nur Dokumententypen und
vermag diese auszuwerten und maschinen-
lesbar zu machen, sondern auch eine Lösch-
frist zuzuordnen „Wir können den Prozess,
der bislang manuell kaum händelbar ist, zu
einem sehr großen Teil automatisieren“,
berichtet Sascha Donner, Gründer und CIO
von Evana. „Wir können damit die Daten
auch der größten Bestände in Deutschland
DSGVO-sicher machen.“ Die Option soll
künftig allen Kunden angeboten werden.

Darüber hinaus hat Evana die Vorausset-
zung geschaffen, dass der Dokumentenma-
nager Anforderungen von Kapitalverwal-
tungsgesellschaftenwieAachenerGrund ent-
spricht. Dazu zählen neben auditierbaren
Rechenzentren die Einhaltung von Sicher-
heits- und Verschlüsselungsauflagen. „Wir
werden alle Auflagen der Bafin erfüllen“, ver-
spricht Donner. Eine weitere Herausforde-
rungwar das kollaborative Arbeiten anDoku-
menten, das die Evana-Software erlaubt.
„Wenn Sie Dokumente verändern können,
dann haben Sie ja das Problem, dassman das
manipulieren kann“, erläutert Schröder. Für
den Vermögensverwalter Aachener Grund
hat Evana daher die Möglichkeit geschaffen,
die Nachweiskette von Änderungen rechts-
sicher zu dokumentieren. Stefan Merkle

Evanas KI
kann jetzt
vergessen
Aachener Grundvermögen ist
jetzt Kunde des Datenmanagers
Evana. Dem Vertragsabschluss
ging eine eineinhalb Jahre lange
Testphase voraus, während der
nebenbei u.a. ein automatisiertes
Archivier- und Löschkonzept
entwickelt wurde, das der
Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) gerecht wird.
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Evana kennt mehr als 1.200 Dokumenten-
typen. Alle müssen nach unterschiedlichen
Gesetzesfristen aus dem Archiv gekündigt
werden. So darf beispielsweise ein Wohn-
raummietvertrag für die Dauer des Miet-
verhältnisses behalten werden, während der
Einkommensnachweis des Mieters bei Ver-
tragsabschluss gelöscht werden muss.

Bislang haben Immobilienunternehmen
diesmit großemAufwand vonHand gemacht
– oder eben genau deshalb gerade nicht und
sich damit rechtlich auf dünnes Eis begeben.
Jetzt erkennt die künstliche Intelligenz (KI)
von Evana nicht nur Dokumententypen und
vermag diese auszuwerten und maschinen-
lesbar zu machen, sondern auch eine Lösch-
frist zuzuordnen „Wir können den Prozess,
der bislang manuell kaum händelbar ist, zu
einem sehr großen Teil automatisieren“,
berichtet Sascha Donner, Gründer und CIO
von Evana. „Wir können damit die Daten
auch der größten Bestände in Deutschland
DSGVO-sicher machen.“ Die Option soll
künftig allen Kunden angeboten werden.

Darüber hinaus hat Evana die Vorausset-
zung geschaffen, dass der Dokumentenma-
nager Anforderungen von Kapitalverwal-
tungsgesellschaftenwieAachenerGrund ent-
spricht. Dazu zählen neben auditierbaren
Rechenzentren die Einhaltung von Sicher-
heits- und Verschlüsselungsauflagen. „Wir
werden alle Auflagen der Bafin erfüllen“, ver-
spricht Donner. Eine weitere Herausforde-
rungwar das kollaborative Arbeiten anDoku-
menten, das die Evana-Software erlaubt.
„Wenn Sie Dokumente verändern können,
dann haben Sie ja das Problem, dassman das
manipulieren kann“, erläutert Schröder. Für
den Vermögensverwalter Aachener Grund
hat Evana daher die Möglichkeit geschaffen,
die Nachweiskette von Änderungen rechts-
sicher zu dokumentieren. Stefan Merkle

Evanas KI
kann jetzt
vergessen
Aachener Grundvermögen ist
jetzt Kunde des Datenmanagers
Evana. Dem Vertragsabschluss
ging eine eineinhalb Jahre lange
Testphase voraus, während der
nebenbei u.a. ein automatisiertes
Archivier- und Löschkonzept
entwickelt wurde, das der
Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) gerecht wird.


