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Innovation?  Innovation!

Die Bedeutung von Innovationen für die Wettbewerbsfähigkeit und das langfristige Bestehen eines Unternehmens ist unbestritten.
Dennoch fällt es oft schwer, die Routinen des Alltags zu durchbrechen und neue Wege zu beschreiten. Jede Zeit bringt Wellen der
Veränderungen und damit verbunden Herausforderungen mit sich, denen sich die Unternehmen stellen müssen, um sich selbst zu
verändern und damit die eigene Zukunftsfähigkeit zu sichern.

Blickt man auf die Entwicklungen in der Immobilienwirtschaft, so waren im vergangenen Jahr innovative Ansätze vor allem aus dem
Bereich der „PropTechs“ zu verfolgen. Ihre technologiebasierten Geschäftsmodelle reichen von Onlineplattformen für Maklerdienste,
Crowdfunding-Modellen, Virtual-Reality Anwendungen bis zur softwaregestützten Innenraumerfassung. Allerdings adressieren sie in
vielen Fällen Retail-Kunden, denen sie für ein bestimmtes Problem bzw. Bedürfnis eine „Insellösungen“ anbieten. Andere digitale
Themen wie z.B. Künstliche Intelligenz, Big Data, BIM oder IoT (Internet of Things) waren im vergangenen Jahr ebenfalls verstärkt im
(medialen) Fokus und haben dadurch die Vorstellungskraft um ihre Anwendungsmöglichkeiten und künftigen Potenziale gestärkt.

Viele Studien und Berichte widmen sich dabei Innovationen in bestimmten Tätigkeitsfeldern der Immobilienwirtschaft, wie beispielsweise
Innovationen in der Finanzierung, einem ganz bestimmten Phänomen z.B. die Blockchain oder allgemein den PropTechs als eine neue
Erscheinung am Markt. Dahingegen nähert sich die vorliegende Studie, das „Innovationsbarometer 2017“, dem Thema Innovation und
Transformation mit einem weitaus umfänglicheren Ansatz: das Innovationsbarometer untersucht die Immobilienwirtschaft in ihrer Breite
und Heterogenität, wobei es unter Einbeziehung etablierter Marktteilnehmer aus den einzelnen Subsektoren den aktuellen
Transformationsdruck auf die Immobilienwirtschaft ermittelt und damit die Notwendigkeit von Innovationen darstellt. Durch diesen
übergreifenden und explorativen Ansatz macht das Innovationsbarometer den Status Quo und die Entwicklung der Immobilienwirtschaft
transparent.
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Management  Summary

Der  Transformationsdruck ist  im  Vergleich  zum  Vorjahr  im  Bestandhaltungs- und  Dienstleistungsbereich  
(Beratung,  Immobilienmanagement)  gestiegen,   im  Transaktionsbereich  (Finanzierung,  Investment)  gesunken.  

In  der  Beratung  ist  der  Transformationsdruck  am  stärksten  gestiegen  auf  Grund  von  gestiegener  Komplexität,  
höherem  Wettbewerb,  gestiegenen  Investitionskosten  für  IT/Digitalisierung  und  anspruchsvolleren  Kunden.  

Im  Immobilienmanagement hingegen  hat  der  Druck  von  Seiten  des  Kunden  nachgelassen,  allerdings  hat  er  in  den
anderen  Schlüsselbereichen  zugenommen  z.B.  durch  vermehrte  Konsolidierungen  und  Ausschreibung  von  Leistungen.

In  den  Subsektoren  Finanzierung und  Investment dominiert  weiterhin  das  Thema  Regulierung,  wobei  durch  die  
mittlerweile  erfolgte  Gewöhnung  an  die  neue  Normalität  der  aktuelle  Druck  als  „markktypisch“  bewertet  wird.  

Der  Kontext spielt  eine  wichtige  Rolle:  In  Erwartung  künftiger  Veränderungen  v.a.  durch  technologische  
Entwicklungen  und  weitere  regulatorische  Anpassungen  wird  die  aktuelle  Situation  abgemildert  gewertet.

PropTechs werden  zwar  wahrgenommen,  spielen  als  neue  Marktteilnehmer  aktuell  noch  eine  untergeordnete  Rolle.  
Neuen  technologischen  Lösungen  werden  insbesondere  aus  Effizienzgründen  positiv  entgegengesehen.



TRANSFORMATION,  
INNOVATION  UND  DISRUPTION
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Transformation

Begriffsverständnis

Unter  Transformation  verstehen  wir  die  Veränderung und  demzufolge  Neuausrichtung
einer  Organisation  aufgrund  sich  verändernder  Kundenbedürfnisse,  neuer  Technologien,  

Regulierung  oder  der  Wettbewerbssituation  in  einer  Industrie.  

Wenn  Digitalisierung  ein  wesentlicher  Treiber  ist,  dann  sprechen  wir  häufig  z.B.  von  
„Digitaler  Transformation“.  Transformation  erfolgt  in  den  meisten  Fällen  durch  Innovationen.
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Innovation

Begriffsverständnis

Unter  Innovation  verstehen  wird  jede  Art  von  Neuerung  
inkrementeller  oder  radikaler  Art  eines  bestehenden  Produkts,  
einer  bestehenden  Serviceleistung,  eines  bestehenden  Prozesses  

oder  auch  eines  bestehenden  (Marketing-)Ansatzes.
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Disruption

Begriffsverständnis

Unter  Disruption  verstehen  wir  eine  völlig  neue  Lösung,  die
anfangs  unter  dem  Radar,  über  kurz  oder  lang  aber  in  der  Lage  ist,  
eine  bestehende  Lösung  komplett  vom  Markt  zu  verdrängen  

(z.B.  Röhrenfernseher  vs.  Flachbildschirme  oder  Pferdefuhrwerke  vs.  Automobile)



Im  Rahmen vorangegangener Untersuchungen  konnten  wir  erkennen,  dass  alle  Industrien,  die  bereits  
einem  sehr  hohen  Disruptionsdruck  unterliegen  einen  sehr  ähnlichen  Prozess  durchlaufen  haben:

Das  Muster,  wie  Disruptionen  ganze  Industrien  umkrempeln  können.

Entwicklung:  Konzentration  auf  
inkrementelle  Verbesserungen.  

Ergebnis:  Überfrachtung  an  Produkt- oder  
Servicevarianten,  für  die  Kunden  zunehmend  
unüberschaubare,  nervende  Angebote.  
Kunden  sehnen  sich  nach  einfachen,  
verständlichen  und  transparenten  Lösungen.

Beispiele:  Handy- oder  Stromtarife,  
Bankdarlehen,  Bahn- oder  Flugtickets  ...

Entwicklung:  Mangelhafte  Alleinstellungs-
merkmale und  austauschbare  Angebote.

Ergebnis:  hoher  Wettbewerb  und  niedrige  
Margen,  steigende  Marketing-Ausgaben  und  
steigende  M&A-Aktivitäten.  Zunehmende
Konsolidierung,  häufige  Strategieanpassungen.

Beispiele:  Paketzusteller,  Versicherungstarife,  
Wertpapierdepotgebühren,  Handytarife,  
Flugticket-Preise  ...

Entwicklung: Neue,  meist  junge  Unternehmen  
brechen  in  bestehende  Märkte  mit  simplen,  
transparenten  und  leicht  verständlichen  „Good  Enough“-
Lösungen,  oft  in  Kombination  mit  sozialen  Medien.    

Ergebnis: Neue  Player  nehmen  den  Etablierten  mehr  
und  mehr  Marktanteile  ab  und  setzen  sie  zunehmend  so  
unter  Druck,  dass  ehemals  profitable  Geschäftsfelder  
bereits  nicht  mehr  existieren.

Beispiele:  WhatsApp,  Airbnb,  Facebook,  Flixbus  ...

Schritt  1:  
Die  Entstehung.

Schritt  3:  
Der  Sieg  der jungen  Wilden.

Schritt  2:  
Der  Anfang  vom  Ende.

Staatliche  Regulierungen  unterstützen  die  oben  genannte  Entwicklung  vielfach:  Bei  Wegfall  entfesseln  sie  oft  enorme  Kräfte  in der  Branche.  
Neue  Marktteilnehmer  nutzen  diese  ungebremst,  während  die  Etablierten  - oft  überrascht  von  der  Wucht  des  Umbruchs  –

zu  lange  mit  sich  selbst  beschäftigt  sind.  Beispiele:  Energieversorger,  Roaming-Gebühren  ...



INNOVATIONSBAROMETER  
DER  IMMOBILIENWIRTSCHAFT
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„Das  Innovationsbarometer  der  Immobilienwirtschaft  ist  ein  Instrument,  
um  den  Transformationsdruck auf  die  immobilienwirtschaftlichen  Subsektoren  
zu  messen  und  damit  gleichzeitig  die  Notwendigkeit von  Innovationen  darzustellen“.

Das  Innovationsbarometer  wird  seit  2016  jährlich erhoben,  wobei  die  in  diesem  
Zusammenhang  stattfindenden  Workshops  außerdem  dem  Austausch  zwischen  Experten  
immobilienwirtschaftlicher  Unternehmen  dienen.

Innovationsbarometer  der  Immobilienwirtschaft

Definition  und  Ziel
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Innovationsbarometer  der  Immobilienwirtschaft

Studiendesign

Ausgangspunkt
Der  Disruptive Change  Index für  den  US-amerikanischen  
Markt  unseres  Partners  Innosight LLC.,  dem  Consulting-Arm  
des  Harvard-Professors  Clayton  Christensen  (www.innosight.com)  

Phase  1
Analyse  der  12  größten  deutschen  Industrien  gemäß  
Statista-Klassifizierung  zum  Disruptive Change  Index  (DCI)  
in  Anlehnung  an  den  amerikanischen  Index  

Phase  2
Weiterentwicklung  des  DCI  zum  Innovationsbarometer  der  deutschen  Immobilienwirtschaft:  
• Kategorisierung  der  Kerntätigkeitsfelder  (Fokus  Bestandhaltung  und  Transaktion)
• Explorative  Datenerhebung  in  Fokusgruppen  unter  Einbeziehung  von  Experten  der  jeweiligen  Subsektoren
• Messung  des  Transformationsdrucks  je  Subsektor  durch  Analyse  von  4  Schlüsselbereichen  anhand  der  Ausprägungen  von  

detaillierten,  auf  die  Immobilienwirtschaft  abgestimmten  Bewertungskriterien
• Analyse  der  Wirkung  der  4  Treiber  (Regulierung,  neue  Technologien,  Wettbewerb  und  Kunden)
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Im  Wesentlichen  geht  jede  Transformation  auf  eine  oder  mehrere  der  folgenden  Ursachen  zurück:

Die  Treiber  für  Transformation

Hintergrund:  Gesetzliche  Eingriffe  können  
Innovationen  treiben  oder  verhindern  
(z.B.  Wegfall  von  Monopolstellungen,  
Markteintrittsbeschränkungen,  Daten- und,  
Verbraucherschutz,  gesetzliche  Standards)
Auswirkungen:  Energie  (EEG),  
Transport  (Fernbusverkehr),  
Apotheken  (Online-Apotheken),  
Bank- und  Versicherungsleistungen  
(Crowdfunding-Plattformen)

Hintergrund:  Neue  Technologien  
treiben  Innovationen,  weil  sie  oft  neue  
Problemlösungen  erlauben.  Aber:  Neue  
Technologien  müssen  - um  erfolgreich  
zu  sein  - für  den  Kunden  Nutzen  stiften  
(s.  “Kunden”)
Auswirkungen:  Logistik  (Paketzustellung  
durch  Drohnen),  Maschinenbau  (3D-
Druck),  Handel  (Big  Data-Lösungen,  
Automobil-hersteller  (Elektro-Antriebe),  
Pharma  (Personalisierte  Medikation)

Hintergrund:  Kunden  verändern  ihre  
Bedürfnisse  und  Bedarfe  immer  schneller  
und  etablierte  Unternehmen  tun  sich  schwer,  
diesen  zu  folgen  oder  sie  gar  zu  antizipieren.  
Gleichzeitig  steigt  die  Lust  bei  vielen  Kunden,  
Neues  auszuprobieren,  was  den  Markteintritt  
junger  Unternehmen  erleichtert
Auswirkungen:  Konsumgüter  (Smartphone-
Apps),  Medien  (Online-Plattformen),  Energie  
(Smart-Home),  Banken  (mobile  Bezahl-
systeme),  Telekommunikation  (WhatsApp)

Hintergrund:  Etablierte  Anbieter  treiben  sich  
gegenseitig  in  Preiswettbewerbe  oder  kreieren  
unzählige,  meist  ähnliche  Angebote,  die  zu  
Verwirrung  beim  Kunden  führt.  Neue  Anbieter  
drängen  mit  neuen,  einfachen  und  günstigen  
Angeboten  in  bestehende  Märkte  und  lösen  
Kundenprobleme  in  neuen  Dimensionen.  
Auswirkungen:  neue  Taxi-Dienste  wie  “Uber”,  
“FinTechs”,  digitale  Versicherungen,  Crowd-
funding- und  Car-Sharing-Plattformen

Regulierung

Technologie Kunden

Wettbewerb
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Kriterien  zur  Bewertung  der  Branchensituation  

Messung  des  Transformationsdrucks

Die  Kundendynamik:  
• Die  bestehenden  Angebote  der  etablierten  Unternehmen  werden  von  vielen  ihrer  Kunden  als  zu  kompliziert  empfunden.  Sie  sind  
überfordert.  Die  Auswahl  der  Angebote  ist  zu  zeitintensiv  oder  die  Angebote  sind  schlicht  zu  teuer.  

• Die  Kunden  berichten,  dass  trotz  Überfrachtung  der  Angebote  wesentliche  Erwartungen  nicht  oder  nur  unzureichend  erfüllt  werden  
und  dass  viele  von  ihnen  deshalb  unzufrieden  sind,  insbesondere  weil  sich  die  Angebot  zunehmend  weniger  unterscheiden.

Die  Branchendynamik:
• Neue  Technologien,  deutliche  Verhaltensänderungen  der  Kunden  oder  plötzlich  auftretende  oder  wegfallende  gesetzliche  Regularien  
treiben  große  Veränderungen  in  der  bestehenden  Industrie  an.  

• Es  ist  zu  erwarten,  dass  die  Anpassung  an  diese  Veränderungen  für  viele  Unternehmen  mit  sehr  hohen  Kosten  verbunden  ist.

Die  Dynamik  der  Etablierten:
• Umsätze,  Marktanteile,  Kundenbindung,  Marktpreise  und  Margen  der  etablierten  Anbieter  sinken  deutlich.  
• Dem  entgegen  steigen  die  Ausgaben  für  Marketing  zum  Zweck  der  Kundengewinnung  und  -bindung  sowie  die  M&A-Aktivitäten

Die  Dynamik  neuer  Marktteilnehmer:
• Neue  Unternehmen  brechen  in  bestehende  Märkte  ein,  indem  sie  einfachere,  bessere  und/oder  günstigere  Lösungen  als  die  
Etablierten  anbieten.  

• Diese  neuen  Player  sind  sehr  erfolgreich,  weil  sie  es  schaffen,  mit  ihren  disruptiven  Lösungen  eine  deutlich  höhere  
Kundenzufriedenheit  zu  erzielen.
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Lebenszyklus  der  Immobilie

Kategorisierung  der  Immobilienwirtschaft
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Privater  Investor  
vermögende  Privatpersonen,  
Family  Office,  Crowdinvesting,  
...  

Institutioneller  Investor  
REITs,  KAGs,  
offene  (Spezial-)  /  
geschlossene  Immobilienfonds,  
Versicherungen,  Pensions-
kassen,  Versorgungswerke,  
Stiftungen,  ...  

Banken  
Genossenschaftsbanken,  
öffentlich-rechtliche  Institute,  
Privatbanken,  Pfandbriefbanken

Nicht-Banken  
Private  Equity,  Fonds,  
Versicherungen,  
Pensionskassen,  
Crowdfunding,  ...  

Immobilienmanagement
Verwaltung  (u.a.  AM,  PM),  
Bewirtschaftung  (u.a.  FM),  
Vermittlung,  Vermietung  &  
Verpachtung

Beratung  
Capital  &  Debt  Advisory,  
Transaktionsmanagement,
Bewertung,  Market  Analyst,  
Due  Diligence,  Legal  Services  ...  

Planung  &  Konzeption
Architekten,  Bauingenieure,  
Stadt-, Landschafts- / 
Infrastrukturplaner, Projekt-
entwickler, (Bauträger) ...

Konstruktion  &  
Realisierung  
Bauunternehmen, private  /  
kommunale  Wohnungsbau-
gesellschaften, Bauträger, 
(Projektentwickler) ... 

Tätigkeitsfelder  der  immobilienwirtschaftlichen  Unternehmen

Kategorisierung  der  Immobilienwirtschaft

INVESTMENT FINANZIERUNG DIENSTLEISTUNGERSTELLUNG

1.  Lebenszyklusphase  „Nutzung“  d.h.  Unternehmen  aus  dem  Bereich  Bestandhaltung und  Transaktion  
2.  Unternehmen  mit  institutionellen  /  gewerblichen  Kunden    FOKUS:

XX

X



STUDIENERGEBNISSE
2017
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Die  Branchensituation
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Einzelergebnis  I

Beratung

Regulierung

Technologie
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Kunden

Die  Treiber

2016*
2017

△ 2016/172017

*  Im  Jahr  2016  wurde  der  Transformationsdruck  der  Kategorien  Beratung und  Immobilienmanagement
aggregiert  ausgewertet  und  gemeinsam  mit  50:50  Gewichtung  unter  dem  Oberbegriff  Dienstleistung dargestellt.
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Die  Branchensituation
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Beratung

• Die  von  Kunden  geforderte  Mehrleistung und  der  
damit  verbundene  höhere  Zeiteinsatz  führen  
mittelbar  zu  sinkenden  Margen  und  höherem  
Preisdruck.  Dem  gegenüber  stehen  
Produktivitätssteigerungen  durch  neue  
Technologien.

• Die  Vorwürfe  zu  kompliziert  strukturierte  
Dienstleistungen  anzubieten  kommen  nicht  nur  
von  den  Kunden  (insbesondere  im  B2C-Bereich,  
weniger  im  B2B),  sondern  auch  aus  der  Politik.

• Das  entscheidende  Unterscheidungsmerkmal  
zwischen  den  Wettbewerbern  ist  die  Beziehung  
zwischen  Kunde  und  Berater,  nicht  die  Leistung  
selbst.  Zudem  spielt  Vertrauen und  das  Preis-
/Leistungsverhältnis  eine  große  Rolle.  

Dynamik  der  KundenDynamik  der  Kunden



21 Innovationsbarometer  2017  |  Ergebnisbericht

Die  Branchensituation
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Einzelergebnis  II

Beratung

• Neue  Technologien  sind  aktuell  noch  nicht  
Geschäftsmodellbeeinflussend:  im  Außen-
verhältnis  spielen  neue  Technologien  heute  noch  
keine  wesentliche  Rolle,  in  internen  Prozessen  
und  ggf.  in  der  Kommunikation  kommen  sie  Zug  
um  Zug  zum  Einsatz.  

• Kunden  fordern  zunehmend  mehr Details,  
schnellere  Erledigung  der  Aufträge,  intensivere  
Kommunikation  mit  dem  Berater  etc.  Außerdem  
werden  sie  anspruchsvoller bzgl.  der  Qualität  
und  deren  Nachhaltigkeit.

• Die  Veränderungen  des  gesetzlichen  Umfelds  (v.a.  
Regulierung)  führen  zu  höherer  Komplexität.  
Berater  profitieren  in  gewisser  Weise  davon,  da  
sich  der  Klient  das  Knowhow vom  Berater  
zukaufen muss.

• Die  Anpassungen  an  Veränderungen  führen  zu  
steigenden  Investitionen  insbesondere  in  IT,  
Digitalisierung,  F&E  allgemein  und  Ausbildung  der  
Mitarbeiter.
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Einzelergebnis  III

Beratung

• Neue  Unternehmen  treten  in  Form  von  
„Boutiquen“,  d.h.  mit  extremen  Spezialisierungen  
auf  und  bilden  Nischen  im  Markt  ab.

• Es  wird  heute  noch  nicht  gesehen,  dass  neue  
Unternehmen  gegenüber  den  etablierten  
Unternehmen  schnell  Marktanteile  gewinnen,  dies  
gilt  aber  für  die  Zukunft  als  sicher.

• Die  neuen  Marktteilnehmer  arbeiten  zügig  und  mit  
zum  Teil  sichtbarem  Erfolg  an  ihrem  Wachstum.  
Wachstumshindernis  ist  oftmals  die  fehlende  
Abdeckung  der  gesamten  Wertschöpfungskette.

Dynamik  der  neuen  Marktteilnehmer
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Einzelergebnis  IV

Beratung

• Der  Profitabilitätsdruck  ist  groß,  denn  das  
Beratungsgeschäft  ist  ein  Fixkosten-Geschäft:  Mit  
zunehmend  sinkenden  Preisen  sinken  die  Margen  
überproportional,  da  die  Kosten  für  Gehälter  und  
Infrastruktur  gleichbleiben.

• Umsätze  und  Marktanteile  der  etablierten  
Unternehmen  steigen wegen  zunehmender  
Konsolidierung,  die  Margen  gehen  jedoch  weiter  
zurück.

• Die  Ausgaben für  Marketing,  Vertrieb,  Akquise  
und/oder  M&A-Aktivitäten  steigen  weiter,  
insbesondere  gilt  dies  für  den  Vertrieb.  Die  
anhaltende  Konsolidierung  treibt  M&A-Aktivitäten  
und  die  entsprechenden  Ausgaben.

Dynamik  der  Etablierten
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*  Im  Jahr  2016  wurde  der  Transformationsdruck  der  Kategorien  Beratung und  Immobilienmanagement
aggregiert  ausgewertet  und  gemeinsam  mit  50:50  Gewichtung  unter  dem  Oberbegriff  Dienstleistung dargestellt.
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Einzelergebnis  II

Immobilienmanagement

Die  Branchensituation

• Kurze  Vertragslaufzeiten  und  die  vermehrte  
Vergabe  von  Aufträgen  über  Ausschreibungen  
dienen  als  Sparmaßnahmen des  Investors,  um    
z.B.  höhere  Kosten  als  Effekt  der  Regulierung
durchzureichen.  Für  die  Anbieter  entsteht  dadurch  
ein  hoher  Preisdruck.

• Prinzipiell  ist  das  Angebot  an  Leistungen  „klar“,  da  
Anbieter  des  Immobilienmanagements  oft  nur  
noch  auf  Ausschreibungen des  Kunden  
antworten  dürfen.  Die  Komplexität  kommt  meist  
von  der  vertraglichen  Ausgestaltung  oder  
individuellen  Sonderwünschen  des  Kunden.

• Leistungen  und  Qualität  sind  sich  relativ  ähnlich,  
die  Differenzierung  findet  hauptsächlich  über  den  
Preis  statt.  Die  Investoren  fordern  regelmäßig  
BaFin-Konformität,  was  zu  einer  Angleichung  der  
Angebote  und  dem  Leistungskatalog  der  
Immobilienmanager  führt.

• Die  gestiegene  Professionalität  der  Branche  führt  
ebenfalls  zu  vermehrter  Standardisierung  und  
damit  mehr  Ähnlichkeit  zwischen  den  Leistungen,  
die  wiederum  den  Preiswettbewerb  steigern.  

Dynamik  der  KundenDynamik  der  Kunden
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Einzelergebnis  III

Immobilienmanagement

• Digitalisierung  und  Technologisierung  sind  zwar  
zunehmend  vielbesprochene Themen,  aber  
„jeder  redet,  keiner  macht  wirklich  was“.  Durch  das  
allgemein  erhöhte  Digitalisierungs-Bewusstsein  
entdecken  mittlerweile  einige  Unternehmen  die  
Möglichkeiten  ihrer  bereits  vorhandenen  digitalen  
Systeme  neu.  

• „Der  Kunde  ist  eine  träge  Masse“  d.h.  der  Einsatz  
innovativer  Technologien  wird  nicht  vom  Kunden  
eingefordert  und  getrieben.  Trotz  der  vielen  
Sonder- und  Extrawünsche  der  Kunden  ist  der  
Druck  für  Veränderung  nicht  sonderlich  hoch.  

• Das  gesetzliche  Umfeld  wirkt  indirekt über  die  
Auftraggeber  (z.B.  geforderte  BaFin-Konformität  
durch  Investoren)  und  direkt in  den  Bau- und  
Wartungsauflagen  (z.B.  EnEV).  Die  Bedeutung  ist  
bei  den  Immobilienmanager  gering,  allerdings  bei  
den  Immobilieneigentümer  sehr  hoch.

• Die  Kosten  für  Veränderung  befinden  sich  im  
Vergleich  zu  den  restlichen  anfallenden  Kosten  im  
Rahmen und  abhängig  von  der  individuellen  
Wahrnehmung  und  Strategie  des  Unternehmens.

Dynamik  der  Branche
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Einzelergebnis  IV

Immobilienmanagement

• Zwei  Arten  von  neuen  Marktteilnehmern:  
Proptechs  und  „Big  Player“,  die  sich  nach  M&A  
strategisch  neu  ausgerichtet  haben

• Proptechs spielen  bisher  am  Markt  kaum  eine  
Rolle.  Der  Mehrwert  der  angebotenen  Lösungen  
dieser  neuen  Marktteilnehmer  wird  daher  kritisch
hinterfragt.  Zudem  scheinen  ihre  Dienstleistungen  
bzw.  Produkte  nicht  unbedingt  einfacher  und/oder  
kostengünstiger  zu  sein  und/oder  eine  höhere  
Kundenzufriedenheit  zu  schaffen.  

• Im  hier  und  heute  sind  keine  schnellen  Marktanteil-
Gewinne  ersichtlich.  Hinzu  kommt,  dass  der  
deutsche  Markt  allgemein  sehr  viel  langsamer als  
der  wesentlich  schnellere  globale  Markt  ist.

• Es  ist  zu  beobachten,  dass  sich  gerade  global  
agierende  „Big  Player“  nach  Wachstum  durch  
Konsolidierung  /  M&A  nicht  nur  mit  ihren  
bisherigen  Leistungen  auf  einen  neuen  Markt  
kommen,  sondern  „sich  neu  erfinden“  und  mit  
einer  neuer  strategischen  Aufstellung  den  Markt  
bespielen.  

Dynamik  der  neuen  Marktteilnehmer
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Einzelergebnis  V

Immobilienmanagement

• Der  Profitabilitätsdruck  ist  sehr  hoch,  was  an  der  
Ausschreibungspraxis und  Preisgestaltung  
sowie  den  Konsolidierungen  und  Akquisitionen  v.a.  
defizitärer  Property  Management- und  Facility  
Management-Unternehmen  ablesbar  ist.

• Die  Marktanteile  werden  zumindest  nicht  von  
neuen  Marktteilnehmern  streitig  gemacht.  Die  
Margen sind  rückläufig,  bisher  allerdings  nicht  in  
einem  erheblichen  Maß.

• Die  Marketing- und  Vertriebstätigkeiten  werden  
gestärkt,  da  mehr  ausgeschrieben  wird,  so  dass  
dadurch  vertretbar  mehr  Ausgaben  anfallen.

Dynamik  der  Etablierten
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Einzelergebnis  II

Finanzierung

• Die  Kunden  kennen  die  Liquiditätsgrenze der  
Banken  und  reizen  diese  aus.  Das  hat  zur  Folge,  
dass  nicht  alle  Banken  die  angefragten  
Konditionen  mitgehen  können;;  zudem  partizipieren  
auch  mehr  und  mehr  Versicherungen  am  
Finanzierungsgeschäft.

• Die  angebotenen  Leistungen  sind  sich  sehr  
ähnlich  und  werden  u.a.  auch  wegen  der  
Professionalität der  Kunden  als  nicht  zu  
kompliziert  wahrgenommen.

• Aufgrund  der  unterschiedlichen  Immobilientypen  
findet  eine  erste  Differenzierung  generell  zuerst  in  
der  Nutzungsart  statt.  Bei  Banken  und  
Versicherungen  findet  die  weitere  Differenzierung  
nicht  über  die  Dienstleistung  selbst  statt,  sondern  
über  Werte und  Eigenschaften  wie  z.B.  Vertrauen,  
Verlässlichkeit  von  Zusagen,  Zeitmanagement  
etc..  Bei  Nicht-Banken,  wie  beispielsweise  
(ausländische)  Debt-Fonds  oder  Crowdfunding-
Plattformen,  sind  die  angebotenen  
Dienstleistungen  deutlich  unterschiedlicher und  
ihre  Präsenz  verschärft  zudem  den  Wettbewerb.  

Dynamik  der  KundenDynamik  der  Kunden
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Einzelergebnis  III

Finanzierung

• Bisher  gab  es  keine  wegweisenden  Schritte  und  
es  ist  nur  wenig  Veränderung  von  neuen  
Technologien  angestoßen  worden,  allerdings  wird  
viel  darüber  diskutiert.  Zunächst  herrscht  eher  eine  
Art  „Nachholdruck“,  intern  den  technischen  
Bedarf  aus  den  vergangenen  Jahren  aufzuholen.

• Der  aktuelle  Engpass-Faktor  ist  die  Immobilien
und  nicht  die  Finanzierung.  Daher  nutzen  Kunden  
die  vorhandene  Liquidität,  um  Kosteneinsparungen  
für  sich  zu  realisieren  und  üben  Druck  aus  -
allerdings  „markttypisch“  d.h.  er  führt  (bisher)  zu  
keinen  großen  Veränderungen.

• Der  Subsektor  ist  reaktiv  getrieben,  das  Thema  
Regulierung  ist  weiterhin  dominierend  und  wird  als  
negative  Veränderung  wahrgenommen.  Es  geht  
erstmal  darum,  die  regulatorischen  Anforderungen  
„vernünftig  hinzubekommen“,  was  hohe  
Anstrengungen  (Personal,  Kosten)  erfordert.  

• Die  Investitionen  sind  extrem  hoch,  z.B.  fallen  für  
das  Reporting  enorm  viele  Ressourcen  und  hohe  
Kosten  an,  die  beim  Kunden  nicht  zu  spüren  sind.

Dynamik  der  Branche
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Einzelergebnis  IV

Finanzierung

• Es  gibt  einige  neue  Marktteilnehmer,  die  sich  aber  
v.a.  im  Bereich  der  Mezzaninfinanzierung  zu  
finden  sind  (Crowdfunding).

• Die  neuen  Marktteilnehmer  arbeiten  nicht  mit  
großen  Volumen  und  halten  daher  unverändert  
wenig  Marktanteile,  weshalb  man  von  einer  
langsamen  Marktdurchdringung  sprechen  muss.

• Die  angebotenen  Leistungen  scheinen  
komplizierter,  teurer  oder  risikoreicher  zu  sein,  
weshalb  die  Marktanteile  noch  sehr  gering  sind.

Dynamik  der  neuen  Marktteilnehmer
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Einzelergebnis  V

Finanzierung

• Der  Profitabilitätsdruck  ist  sehr  groß  und  der  
Ertrag  hinkt  den  Kosten  weit  hinterher.

• Die  Margen  schmelzen  zwar  auf  Grund  des  hohen  
Wettbewerbs,  dennoch  sind  die  Umsätze  und  
Marktanteile  stabil,  da  der  Markt  grundsätzlich  
stark  fragmentiert ist  und  wenig  starke  neue  
Player  diese  streitig  machen.

• Teilweise  wird  bewusst  wenig  Aktivität  in  den  
Bereichen  Marketing,  Vertrieb,  Akquise  und/oder  
M&A  betrieben.

Dynamik der  Etablierten
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Einzelergebnis  II

Investment

• Neue  Technologien  und  zunehmendes  
Bewusstsein  der  Kunden  für  Transparenz  und  
faire  Preise  setzen  die  Anbieter  zunehmend  unter  
Druck  (gilt  insb.  für  Retail-Kunden).  

• Im  institutionellen  Bereich  herrscht  eine  hohe  
Professionalität,  Markt- und  Fachkenntnis  vor.  
Bei  Retail-Kunden  ist  festzustellen,  dass  sie  die  
Angebote  als  vergleichsweise  kompliziert  und  
wenig  erklärlich  erachten.  

• Die  Qualität  des  Objekts  steht  im  Mittelpunkt.  Im  
Angebot  der  Investoren  fehlen zunehmend  
Unterscheidungsmerkmale,  was  die  
Differenzierung  zwischen  den  Wettbewerbern  um  
so  mehr  auf  die  Immobilie verlagert.

Dynamik der  KundenDynamik der  Kunden
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Einzelergebnis  III

Investment

• Neue  Technologien  spiele  heute  noch  keine  
wesentliche  Rolle  im  Kontakt  zu  Kunden.  
Lediglich  in  den  internen  Prozessen  kommen  sie  
langsam  vermehrt  zum  Einsatz.

• Kunden  fordern  zunehmend  mehr  Details und  
werden  anspruchsvoller  in  Bezug  auf  Qualität und  
deren  Nachhaltigkeit.

• Regulierung  führt  zu  Ressourcenaufbau  und  
langfristig  steigenden  Kosten.  Jedoch  ziehen  sich  
bislang  noch  keine wesentlichen  Player  deshalb  
aus  dem  Markt  zurück.

• Auf  Grund  der  Veränderungen  steigt  der  Bedarf  an  
bis  zu  20%  mehr  Personal  und  es  fallen  bis  zu  
15%  höhere  Kosten nur  wegen  zunehmender  
Regulierungsvorschriften  an.

Dynamik der  Branche

Dynamik der  Branche
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Einzelergebnis  IV

Investment

• Es  ist  im  vergangenen  Jahr  spürbarer  geworden,  
dass  neue  Unternehmen  auf  den  Markt  stoßen,  
jedoch  bereiten  diese  den  Etablierten  noch  keinen  
allzu  großen  Druck.  Allerdings  herrscht  Einigkeit  
darüber,  dass  dieser  in  Zukunft  zunehmen  wird.

• Dass  die  neuen  Unternehmen  schnell  
Marktanteile  gewinnen,  gilt  heute  noch  nicht,  
wird  aber  für  die  Zukunft  gesehen.

• Die  neuen  Marktteilnehmer  bieten  überwiegend  
bessere,  weil  einfachere  Lösungen,  und  arbeiten  
zügig  und  mit  zum  Teil  sichtbarem  Erfolg  an  ihrem  
Wachstum.  

Dynamik der  neuen Marktteilnehmer

Dynamik der  neuen
Marktteilnehmer



38 Innovationsbarometer  2017  |  Ergebnisbericht

0

1

2

3

4

5

6

7

8
Dynamik  der  Kunden

Dynamik  der  Branche

Dynamik  der  neuen  
Marktteilnehmer

Dynamik  der  
Etablierten

Die  Branchensituation

Einzelergebnis  V

Investment

• Der  Profitabilitätsdruck  ist  noch  moderat  und  
basiert  vielmehr  auf  den  steigenden  Kosten  für  
Regulierungsanforderungen,  als  dass  der  
Wettbewerb  am  Markt  dazu  beiträgt.

• Die  Margen der  etablierten  Unternehmen  sind  
weiterhin  rückläufig,  wohingegen  die  Umsätze  
und  Marktanteile  auf  Grund  der  zunehmenden  
Konsolidierung steigend  sind.

• Die  Ausgaben für  Marketing  und  Akquise  nehmen  
weiterhin  zu,  insbesondere  die  Ausgaben  für  den  
Vertrieb  sind  steigend.  Zudem  treibt  die  
anhaltende  Konsolidierung  die  Ausgaben  für  M&A-
Aktivitäten.

Dynamik der  Etablierten

Dynamik der  
Etablierten
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Die  Branchensituation

Gesamtergebnis:  Ausprägung  der  Schlüsselbereiche
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Gesamtergebnis:  Ausprägung  der  Schlüsselbereiche

Studienergebnis  2016

Dienstleistung*
Finanzierung
Investment

*  Im  Jahr  2016  wurde  der  Transformationsdruck  der  Kategorien  Beratung und  Immobilienmanagement
aggregiert  ausgewertet  und  gemeinsam  mit  50:50  Gewichtung  unter  dem  Oberbegriff  Dienstleistung dargestellt.
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Gesamtergebnis:  Der  Transformationsdruck  auf  die  Subsektoren  über  Zeit
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Noch
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Gefährlich
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Finanzierung
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Dienstleistung*

2016 2017

Finanzierung

Investment

Beratung

Immobilienmanagement

*  Im  Jahr  2016  wurde  der  Transformationsdruck  der  Kategorien  Beratung und  Immobilienmanagement
aggregiert  ausgewertet  und  gemeinsam  mit  50:50  Gewichtung  unter  dem  Oberbegriff  Dienstleistung dargestellt.
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Das INNOVATIONSBAROMETER 2017 zeigt, dass sich der
Transformationsdruck auf die deutsche Immobilienwirtschaft im
Vergleich zum Vorjahr verändert hat. Im Bestandhaltungs- und
Dienstleistungsbereich (Kategorie: Beratung, Immobilien-
management) ist der Druck gestiegen, im Transaktionsbereich
(Kategorie: Finanzierung, Investment) ist er gesunken. Bei der
Beratung konnte der höchste Transformationsdruck gemessen
werden, der mit etwas Abstand vor den anderen drei Kategorien
liegt (S.42). Im Folgenden werden die Ergebnisse je Kategorie und
ihre Interpretation unter Berücksichtigung der Entwicklung zum
vergangenen Jahr vorgestellt.

Der Gesamt-Transformationsdruck ist in der Kategorie BERATUNG
unter allen Subsektoren am stärksten ausgefallen. Die Situation
lässt sich wie folgt zusammenfassen: Die Regulierung erhöht die
Komplexität und den Umfang von Beratungsleistungen, zunehmend
anspruchsvollere Kunden fordern mehr Leistung für die gleiche
Vergütung, der Wettbewerb nimmt getrieben von Konsolidierungen
und neuen, spezialisierten „Boutiquen“ spürbar zu, die potenzielle
Leistungsfähigkeit neuer Technologien wird vermehrt wahr-
genommen. Ging im Vorjahr 2016 der Druck schwerpunktmäßig nur
von der Dynamik der Kunden aus, haben in 2017 die Dynamiken in
den anderen Bereichen nachgezogen, so dass sie nun in allen vier
Bereichen ungefähr gleich stark ausgeprägt sind. Dies kann u.a.

darauf zurückzuführen sein, dass die Veränderungen und
Entwicklungen der anderen Kategorien mit Zeitverzögerung erst
jetzt bei den assoziierten Beratungsdienstleistern, die von diesen
nur indirekt betroffen sind, zum Tragen kommen.

Im IMMOBILIENMANAGEMENT, d.h. in der Verwaltung, Bewirt-
schaftung, Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von
Immobilien mit Fokus auf den gewerblichen Bereich, hat sich der
Transformationsdruck verstärkt, wobei sich die Werte innerhalb der
gemessenen vier Bereiche verschoben haben. Von Seiten des
Kunden bzw. Auftraggebers scheint der Druck im Vergleich zum
letzten Jahr nachgelassen zu haben, wohingegen eine zu-
nehmende Dynamik von der Branche, den etablierten Unternehmen
und neuen Marktteilnehmer wahrgenommen wird. Der Kunde
fordert kaum neue Wege, Mehrwert oder neue Technologien ein.
Diese abgeschwächte Wahrnehmung kann aber auch an der
verstärkten Wahrnehmung in den anderen Bereiche liegen. Der
Profitabilitätsdruck durch die aktuell intensive Ausschreibungspraxis
und den starken Preisdruck ist in den Konsolidierungen und
Akquisitionen ablesbar. Zwar ist das Thema Technologisierung in
aller Munde, aber wird weiterhin mehr vom „Reden“ als vom
„Machen“ dominiert. Hier ist anzumerken, dass von neuen
Technologien und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten in der
Zukunft wegweisende Veränderungen erwartet werden.

Ergebnisse  und  Interpretation  I

Zusammenfassung
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Im Subsektor FINANZIERUNG (Banken und Nicht-Banken), wobei
bei der Betrachtung Unternehmen mit institutionellen Kunden im
Fokus standen, hat sich der Transformationsdruck im Vergleich
zum Vorjahr verringert. Die Regulierung ist zwar weiterhin das
beherrschende Thema, allerdings wird mit den bevorstehenden
Anpassungen zu Basel III - wegen der vielfältigen Änderungen
teils auch als „Basel IV“ bezeichnet - ein Anstieg des Drucks und
damit weitere Beschränkungen in Zukunft erwartet. Zwar wirken
sich die mit den geltenden regulatorischen Anforderungen
verbundenen Kosten erkennbar auf den Profitabilitätsdruck aus, der
von Seiten der Kunden und Wettbewerber zusätzlich verstärkt wird,
doch werden diese Dynamiken als „markttypisch“ eingestuft. Der
Entwicklung neuer technologischer Lösungen, die in der
Anwendung Effizienzen auf allen Ebenen schaffen können und in
Zukunft wohl an Einfluss gewinnen werden, wird mit einer positiven
Haltung entgegengesehen. Der Einsatz neuer technologischer
Lösungen spielt aber aktuell noch eine untergeordnete Rolle, da es
zunächst gilt, technologisch zu anderen Industrien aufzuschließen.
Gerade bei den Themen Regulierung und Technologisierung
zeigt sich deutlich, dass die Einschätzungen dieses Subsektor
kontext-gebunden und relativ zu künftigen Entwicklungen sind d.h.
die Erwartung zukünftig stärkerer Dynamik führt heute zu einer
schwächeren Bewertung des aktuellen Transformationsdrucks.

Geringfügig höher fällt der Transformationsdruck im institutionellen
INVESTMENT aus, der im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls
gefallen ist. Auf der einen Seite üben viele, hauptsächlich jüngere
Kunden spürbaren Druck auf die Branche aus. Sie fordern
insbesondere Nachhaltigkeit, Transparenz sowie einfache und
konveniente Technologien. Auch der Wettbewerb ist durch die
Vergleichbarkeit der angebotenen Leistungen spürbar, obgleich
sich durch die verschärfte Regulierung bereits einige Teilnehmer
aus dem Markt gedrängt wurden. Auf der anderen Seite lässt sich
dem Druck mit der Anwendung erprobter Instrumente und Prozesse
immer noch erfolgreich gegenübertreten. Der Einsatz neuer
Technologien zielt in erster Linie auf die Digitalisierung und
Verbesserung interner Prozesse sowie auf Kostensenkungs-
maßnahmen ab, die zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
dienen. Auch hier wird die aktuelle Situation des Subsektors im
Kontext zukünftiger Entwicklungen und Erwartungen eingeordnet
– was heute noch erträglich ist, könnte morgen bereits um einiges
schwieriger sein. Insbesondere die Kombination aus der Nachfrage
der Kunden und technologischen Möglichkeiten verspricht in
Zukunft wesentliche treibende Impulse zu setzen.

Ergebnisse  und  Interpretation  II

Zusammenfassung
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Fazit
Im Großen und Ganzen scheint sich die Immobilienwirtschaft 2017 noch weiter in ihrer Komfortzone zu befinden. Aber was heißt das
nun, wenn sich der Transformationsdruck im Vergleich zum Vorjahr im Ganzen kaum verändert, sich in den einzelnen Subsektoren
der Immobilienwirtschaft aber verschoben hat?

Die Ergebnisse sprechen zunächst einmal für die große Bedeutung des Kontexts und eine vorausschauende, aber auch abwartende
Sichtweise. In den zahlreichen Verweisen, dass in Zukunft größere, teils auch langfristig wegweisende Veränderungen erwartet werden,
zeigt sich eine starke relative Wahrnehmung, die dazu führt, dass in der Bewertung zum heutigen Zeitpunkt noch die „Luft nach oben“
berücksichtigt wird. Zudem ist die Wahrnehmung auch immer vom Erfahrungshorizont eines Individuums oder einer Gruppe abhängig,
wie z.B. die Erfahrungen aus den umfänglichen Veränderungen und Herausforderungen verbunden mit dem Inkrafttreten von Basel III.
Bei der Erwartungshaltung in Bezug auf künftige Veränderungen ist zu unterscheiden, dass auf regulatorische Veränderungen mit eher
reaktiven Handlungen geantwortet wird, wohingegen technologische Veränderungen eine viel stärkere aktive Gestaltung ermöglichen
(und auch bedürfen).

Inwieweit diese zu erwartenden Veränderungen genutzt und Opportunitäten entwickelt werden, welche Chancen und Risiken sich
daraus für die bestehenden Unternehmen ergeben und welche Folgen unerwartete Ereignisse und Verzögerungen haben können, kann
heute natürlich nicht beantwortet werden. Allerdings lassen sich Fragen stellen, die die Neugier auf die Zukunft und mögliche Tendenzen
zu greifen versuchen:

Warum sind noch kaum Auswirkungen zu beobachten? Hat die heterogene Struktur der Immobilienwirtschaft d.h. die Spezialisierung
und Kleinteiligkeit eventuell eine “innovations-bremsende” Wirkung? Inwieweit würden Verschiebungen in den Anbieter- und
Nachfragestrukturen den Transformationsdruck erhöhen und innovative Lösungen notwendig machen? Und was könnte diese
Verschiebungen anstoßen? Könnten von einer stärkeren Kundenzentrierung, wie sie in anderen Industrien verbreitet ist, richtungs-
weisende Impulse für neue, fortschrittliche Dienstleistungen ausgehen? Werden Begriffe wie „Usability“ und „User-Experience”, die bei
der Mensch-Maschine-Interaktion eine wichtige Rolle spielen, demnächst verstärkt Einzug in die Immobilienwirtschaft halten? Welche
Veränderungen könnten förderlich sein, um die guten Ideen der PropTechs zu noch besseren, ganzheitlicheren B2B-Lösungen zu
vernetzen? Es bleibt spannend!
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internationalen  Konzepten
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