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SERIE: IMMOBILIENMÄRKTE IM AUSNAHMEZUSTAND (11)

Proptech verhilft zu erh˛hter
Prozesseffizienz

Digitalisierung des wohnungswirtschaftlichen Sektors wird von vielen
deutschen Start-ups mitgestaltet

Im Immobiliensektor sind soge-
nannte Proptechs auf dem Vor-
marsch, Start-ups, die in der Im-
mobilienvermittlung tätig sind
bzw. sich der Digitalisierung von
Prozessen verschrieben haben.

Von Bj˛rn Godenrath, Frankfurt
.......................................................
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Kein anderes Segment der deut-
schen Fintech-Szene ist im vergan-
genen Jahr ihrer Anzahl nach stärker
gewachsen als Proptech, jene Diszi-
plin, die sich meist in der Form von
Start-ups der digitalen Bewirtschaf-
tung von Immobilienwidmet.Waren
es 2015 noch keine 70 Unterneh-
men, so geh˛rten per Ende vergan-
genen Jahres Barkow Consulting zu-
folge knapp 150 Firmen zum deut-
schen Proptech-Segment. Ein erheb-
licher Teil der Start-ups ist im Be-
reich der Immobilienvermittlung tä-
tig, rund ein Drittel soll es sein.
Diese Dominanz hatte sich seit Mitte
2015 im Zuge einer regulatorischen
Neuerung herausgebildet: Der Ge-
setzgeber hatte fˇr die Immobilien-
vermittlung das Bestellerprinzip ge-
schaffen. Seitdem muss nicht mehr
der Mieter die Maklerkosten zahlen,
sondern derjenige, der den Vermitt-
ler beauftragt hat.

Digitale Prozesskette

Die sich aus dieserMarktumwälzung
ergebenden Chancen hat eine Fˇlle
von Jungunternehmern ergriffen,
was auch der Grund fˇr den schnel-
len Proptech-Zuwachs in den ver-
gangenen 18 Monaten ist. Tätig in
der Immobilienvermittlung sind
jetzt Start-ups mit den gängigen in-
ternetaffinen Namen wie 123Makler
oder McMakler. Ihr Vorteil: Sie k˛n-
nen das Makler-Leistungsspektrum
beginnendmit der Online-Inseraten-
schaltung in einer durchgängig digi-
talen Prozesskette bewirtschaften
plus Besichtigung und Schlˇsselˇ-
bergabe, sofern sie die dafˇr not-
wendigen Software-Werkzeuge
selbst entwickelt oder gˇnstig lizen-
ziert haben.
Dazu gesellt sich dann ein gewis-

ses Know-how fˇr die Online-Ver-
marktung vonMiet- oder Kaufimmo-
bilien auf digitalen Kanälen inklusi-

ve Social Media, sei es regional oder
ˇberregional – wie das am effektiv-
sten geschieht, ist eine Spezialdiszi-
plin, die nicht mehr fˇr jeden Old-
School-Makler erlernbar ist bzw. als
Dienstleistung hinzugekauft werden
mˇsste.
Am ehrgeizigsten unter den neuen

Vermittlern geht McMakler zu Wer-
ke. Die Berliner haben mit 8,5Mill.
Euro die bislang gr˛ßte deutsche Fi-
nanzierung erhalten und betreuen
aktiv 27 Städte/Regionen, mit dem
Ziel, sich zum bundesweiten Anbie-
ter zu entwickeln. Mehr als 1000
Vermietungenwurden bislang fˇr ei-
nen Festpreis von 498 Euro vermit-
telt. Auch die Mˇnchener Domiando
dˇrfte die Tausender-Marke bei den
Vermietungen schon geknackt ha-
ben. Der Rest krebst wohl bei weni-
gen Hundert gemakelten Verträgen
herum, was zeigt, dass die Bäume
im Proptech-Markt fˇr Makler-
Start-ups nicht in den Himmel wach-
sen.
Das quittieren die Investoren mit

einer gewissen Zurˇckhaltung bei
der Bereitstellung von Risikokapital.
Deutsche Proptechs haben in den er-

sten neun Monaten 2016 schlappe
90Mill. Euro an Venture Capital er-
halten, zeigen Daten von Barkow

Consulting. Das verblasst angesichts
eines globalen Volumens von
1,7Mrd. Dollar fˇr 2015 – neue Da-
ten von CB Insights stehen aus, der
Trend geht nach oben, da Proptech-
Investoren stark in die Märkte Nord-
amerika, China und Singapur gehen.
Europa ist mit seiner gereiften Struk-
tur der Immobilienmärkte hinten
dran.
In Deutschland hat sich allerdings

schon eine richtige Proptech-Szene
entwickelt. Es gibt die in der Fin-
tech-Szene ˇblichen Treffen in den
Metropolen, bei denen klassische
Immobilienwirtschaft und Start-ups
sich beschnuppern k˛nnen. Auch
Verbände wie der Zentrale Immobi-
lienausschuss (ZIA) stellen eigens
Veranstaltungen auf die Beine, die
sich dezidiert mit der Digitalisierung
unter dem Stichwort Proptech be-
schäftigen und tragen so zur Fort-
entwicklung der Branche bei. In ei-
ner Studie von Oktober zeigte der
ZIA auf, dass in der Immobilienwirt-
schaft noch kein ausgeprägter Be-
darf besteht, mit Proptech-Start-ups
zu kooperieren. Aber es hatte bei
Banken und Fintechs auch ein biss-
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chen gedauert, bis der Modus auf
Zusammenarbeit geschaltet wurde.
Eine Reihe Start-ups ˇbt zudem

den internen Schulterschluss und
hat sich – beginnend im Juni – in
der ,,German Proptech Initiative‘‘
verbˇndet. Der Kreis ist von anfangs
sechs Unternehmen auf mittlerweile
25 angestiegen. Ziel ist explizit die
Vernetzung mit der klassischen Im-
mobilienwirtschaft. Organisiert wer-
den solche Treffen – Meet-ups – vor-
nehmlich in Berlin sowie wechsel-
weise auch in Hamburg, Frankfurt,
K˛ln und Mˇnchen. Zudem sind die
Mitglieder auf Branchenkongressen
präsent und tragen dazu bei, das
Proptech-Thema in die Öffentlich-
keit zu tragen.
Dabei ist das Spektrum der Pro-

ptechs – analog zum Begriff Fintech
die abgeleitete Kurzform fˇr ,,Pro-
perty Technology ,,– nicht auf die
Maklertätigkeit beschränkt. Die Ber-
liner Hochschule fˇr Technik und
Wirtschaft hat in ihrer Studie ,,Pro-
cess Management Real Estate Moni-
tor‘‘ drei Kategorien unterschieden:
Die erste betrifft die Digitalisierung
immobilienwirtschaftlicher Doku-
mente, eine zweite Kauf- sowie Ver-
waltungsprozesse rund um die Im-
mobilie plus eine dritte Kategorie,
welche die Digitalisierung der Im-

mobilie selbst betreibt. Da ist man
dann im ,,Smart Home‘‘ – noch so
ein Trend, der sich ˇberlappend zur
betriebswirtschaftlichen Digitalisie-
rung entfaltet.
Der Facettenreichtum an digitalen

Dienstleistungen stimmt zuversicht-
lich fˇr ein gesundes Wachstum des
Proptech-Ökosystems, das sich an
den Schnittstellen mit der klassi-
schen Immobilienwirtschaft entwik-
kelt. Die Verwaltung von umfangrei-
chen Liegenschaften in umständli-
chen Excel-Tabellen sowie das me-
terweise Abheften von Datenblät-
tern in Aktenordern ist jedenfalls
nicht der Weisheit letzter Schluss,
wenn die Immobilienwirtschaft eine
h˛here Prozesseffizienz erreichen
will.

Von Investoren geschätzt

Neben transaktionsbasierten Ge-
schäftsmodellen erfreuen sich auch
serviceorientierte Proptechs hoher
Wertschätzung bei ausländischen
Investoren: Das eine Immobilien-
Verwaltungssoftware betreibende
US-Start-up SMS Assist erhielt zur
Jahresmitte 2016150Mill. Dollar Ri-
sikokapital, was die Bewertung auf
1Mrd. Dollar stellte. Das gr˛ßte Uni-

corn ist die unter der Marke Home-
link bekannte chinesische Online-
Plattform Lianjia mit einer Bewer-
tung von gut 6Mrd. Dollar laut CB
Insights. Dieser Unternehmenswert
wurde im Frˇhjahr erreicht, als im
Rahmen einer Serie-B-Runde
926Mill. Dollar eingenommen wur-
den. Das sind Gr˛ßenordnungen,
aus denen Proptech-Träume be-
stehen.
Um ihre Schlagkraft fˇr die

schnelle Eroberung von Marktantei-
len zu erh˛hen, schrecken Eigner
und Management von Proptechs
auch nicht vor Fusionen zurˇck.
Nachdem die im Gewerbeimmobi-
lien-Leasing tätige VTS im Mai
55Mill. Dollar bei einer Drittrun-
denfinanzierung eingenommen
hatte, folgte im November schon
der Merger mit dem New Yorker
Konkurrenten Hightower zu einem
Unternehmen mit einer Bewertung
von 300Mill. Dollar. VTS-CEO Nick
Romito, ein ehemaliger Profisurfer,
will m˛glichst flott international ex-
pandieren. Die ersten Ziele auf der
Landkarte nach London sind die Nie-
derlande und Deutschland.
.......................................................
Zuletzt erschienen:
c Bremse bei Immobilienpreisbla-
sen (14.1.)
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