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1Konnektivität und die Immobilienbranche 

Wie digital ist die Branche?

Konnektivität ist einer der Megatrends unserer Zeit. Unsere Welt wird immer digitaler und vernetzter: 

Technologien und digitale Kommunikationstechniken leiten neue Lebensstile sowie Verhaltensmuster ein 

und verändern unser Zusammenleben und -arbeiten nachhaltig; die Grenzen zwischen Digitalem und 

Physischem verschwimmen immer mehr. Während früher noch hauptsächlich per Festnetztelefon 

kommuniziert wurde und E-Mails noch als nicht zukunftsfähig abgetan wurden, sind wir heute auf mehreren 

sozialen Netzwerken aktiv, sind 24/7 via Smartphone erreichbar und können dank cloudbasierter Lösungen 

von überall auf der Welt arbeiten. Nachrichten und große Datenmengen lassen sich in Sekundenschnelle 

austauschen und per Video-Telefonie große Distanzen überbrücken. 

Durch das Internet der Dinge kommunizieren nicht mehr nur Menschen und Smartphones untereinander, 

sondern verschiedenste Endgeräte wie Fahrzeuge, Haushaltsgeräte oder ganze Gebäude sind vernetzt und 

tauschen Daten aus. Während 2015 weltweit 

circa 20 Milliarden Geräte über das Internet vernetzt waren, prognostiziert eine Studie des Bundesministe-

riums für Wirtschaft und Energie (BMWi 2016) für 2030 eine halbe Billion vernetzte Endgeräte. Der Grad der 

Vernetzung steigt weiter an. Künftig werden demnach noch mehr Geräte in verschiedensten Lebensbereichen 

durch uns gesteuert werden.

Die Welt hat sich in puncto Digitalisierung und Vernetzung rasant weiterentwickelt. Schauen wir nun auf die 

Immobilienbranche: Wie digital ist die Branche 

intern aufgestellt? Wie offen ist sie gegenüber 

technologischen Innovationen? Und welche Aus-

wirkungen hat der technologische Wandel für die 

Immobilien der Zukunft? 

Das Thema Digitalisierung hat innerhalb der Im-

mobilienbranche in den letzten Jahren zuneh-

mend an 

Bedeutung gewonnen und langsam zu einem 

Umdenken in der eher konservativen Branche 

geführt. Während vor einigen Jahren noch wenig Wissen über innovative Technologien vorhanden war und 

diesen Themen mit großer Skepsis entgegengetreten wurde, werden Potenziale und Chancen der Digitalisie-

rung nun immer 

stärker wahrgenommen und nachgefragt. Die Optimierung interner Prozesse durch die Digitalisierung oder 

auch die Erhebung von Daten zum Thema Nachhaltigkeit erhalten durch ESG-Kriterien und die Klimaziele 2050 

der Bundesregierung eine neue Wichtigkeit in der Branche. 



Außerdem wird heute verstärkt mit Tech-Start-ups zusammengearbeitet. Laut der aktuellsten 

Digitalisierungsstudie des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA 2020) investiert inzwischen gut jedes vierte 

Unternehmen der Immobilienwirtschaft (27 Prozent) mehr als fünf Prozent seines Umsatzes in die 

Digitalisierung. Verglichen mit 2018 hat sich der Wert nahezu verdoppelt. Die Corona-Pandemie wirkt dabei als 

zusätzlicher Katalysator für die digitale Transformation. Die Krise hat vielen Unternehmen der Branche vor 

Augen geführt, wie wichtig eine digitale Infrastruktur ist, um schnell auf die neuen Anforderungen 

reagieren zu können. Wenn physische Treffen mit Mietern oder Partnern plötzlich nicht mehr möglich sind und 

Homeoffice sowie Videokonferenzen zum Gebot der Stunde werden, wird schnell deutlich, dass eine digitale 

Infrastruktur nicht nur ein „nice to have“, sondern schlichtweg unvermeidbar ist. Nicht nur 

Unternehmensprozesse werden durch Corona vor eine Zerreißprobe gestellt, genauso sind die 

Auswirkungen in den Immobilien zu spüren. Vor allem Büroimmobilien müssen den neuen 

Corona-bedingten Anforderungen gerecht werden und den Gesundheitskonzepten entsprechen, um 

Infektionen zu minimieren. Hier sind beispielsweise Smart Buildings klar im Vorteil.
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Das smarte Büro(gebäude) 

Die Arbeitswelt ist im Umbruch: Die Anforderungen 

der Nutzer an den Arbeitsplatz und Büroräume 

haben sich verändert. Flexibles, zeit- und 

ortsunabhängiges Arbeiten (beispielsweise aus dem 

Home Office) ist vor allem bei jüngeren Arbeitnehmern 

nicht erst seit Corona gefragt. Der Arbeitsplatz wird 

verstärkt zu einem Ort des Austauschs und der 

Innovation, der das Zusammengehörigkeitsgefühl 

stärken soll. Hierarchien werden zunehmend flacher 

und die Attraktivität der Arbeitsumgebung rückt 

für Arbeitnehmer immer mehr in den Vordergrund: 

innovatives Design, moderne, digitale Ausstattung 

und zusätzliche Leistungen wie haushaltsnahe oder 

familienbezogene Dienstleistungen werden immer 

wichtiger. So geben laut der ZIA-Studie „Zukunft der 

Arbeit“ (ZIA 2017) 70 Prozent der befragten Millenials 

an, dass gutes Design und ein guter Zuschnitt des 

Büros einen positiven Einfluss auf die Mitarbeiter 

haben. Und auch die Corona-Pandemie bringt 

neue, ungeahnte Herausforderungen mit sich: Es 

gilt, den neuen Gesundheitskonzepten gerecht zu 

werden. Smarte Büroimmobilien scheinen resilienter 

und können besser auf die neuen Anforderungen 

reagieren, beispielsweise durch das Messen 

der Flächenausnutzung und eine automatische 

Regulierung der Belüftung. Die Nachfrage nach 

Büroimmobilien mit guter digitaler Infrastruktur, die 

flexibel, reaktionsschnell und anpassungsfähig sind, 

dürfte perspektivisch größer werden. Unternehmen, 

die in puncto digitale Infrastruktur bislang eher 

schlecht aufgestellt waren, haben dies spätestens 

durch die Covid-19-Krise zu spüren bekommen. 

Letztlich können smarte, innovative Office-Konzepte 

also den Grundstein für eine vielversprechende 

Zukunft legen. Sie steigern die Attraktivität und damit 

gleichzeitig den Wert der Immobilie.

Smart Office

Ob der intelligente Kühlschrank, der selbstständig 

Einkaufslisten generiert oder die automatisierte 

Regulierung der Raumtemperatur - Smart Home-

Anwendungen haben schon lange Einzug in private 

Wohnbereiche gehalten und erleichtern den Alltag der 

Nutzer ungemein. Nicht nur im 

Bereich Wohnen sind smarte Lösungen gefragter 

denn je, auch am Arbeitsplatz bieten sie 

vielfältige Mehrwerte für Mitarbeiter und 

Unternehmen. Das vernetzte Büro soll nicht nur das 

Wohlbefinden und die Produktivität der 

Mitarbeiter steigern, sondern die Büroräume auch 

sicherer und nachhaltiger machen.

Potenziale des Smart Offices 

Smart Offices integrieren innovative Raumkonzepte 

mit flexiblen Arbeitsbereichen, die offene sowie 

geschlossene Raumelemente vereinen. So soll 

auf die variierenden Bedürfnisse der Nutzer 
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eingegangen werden: Stillarbeit auf der einen Seite 

und kommunikativer Austausch sowie Raum für 

Kreativität und Innovation auf der anderen Seite. 

Arbeitsplätze sind frei wählbar und können online 

gebucht werden. Durch smarte Technologie ist es 

möglich, Arbeitsplätze nach den 

individuellen Präferenzen der Mitarbeiter auszurichten. 

So können Helligkeit und Temperatur an das 

persönliche Wohlbefinden angepasst werden.

Auch das Thema Sicherheit spielt beim smarten 

Office eine tragende Rolle. Intelligente Rauch- und 

Wassermelder alarmieren im Notfall selbstständig die 

Feuerwehr. Dank Zutrittskontrollen durch 

Gesichtserkennung ist es möglich, nicht autorisierten 

Personen den Zutritt zu verwehren und Türen 

ferngesteuert 

abzuriegeln. Neuen Corona-bedingten Anforderungen 

wie dem Einhalten von Abstand kann ebenfalls 

Abhilfe geschaffen werden: Smarte Sensoren 

können die Flächennutzung sowie die Zugänge zum 

Büro messen und bei Überbelegung Warnsignale 

absetzen. Ebenso ist es möglich, den Luftaustausch 

ferngesteuert zu regulieren. Von Bedeutung ist auch 

der Nachhaltigkeitsgedanke. Durch Präsenzmelder 

können Strom- und Energie gespart werden. Diese 

schalten eigenständig das Licht aus, regeln Heizung 

und Klimaanlage herunter, sobald das Büro leer ist.

Smart Buildings

Gehen wir nun noch einen Schritt weiter und 

denken an ein Büro, bei dem nicht nur einzelne 

Räume, sondern Steuerungs-, Überwachungs- 

und Optimierungseinrichtungen über das gesamte 

Gebäude 

vernetzt sind – Dann sprechen wir von Smart Buildings, 

in diesem Fall von Smart Commercial Buildings. 

Dank der gewonnenen Realtime-Daten ist es mit 

Gebäudeelektronik möglich, bedeutende Mengen 

Energie einzusparen. Heizungs-, Lüftungs-, 

Kühlvorrichtungen usw. können dem individuellen 

Nutzerverhalten angepasst werden. Wärme- oder 

Bewegungsmelder registrieren, ob sich Personen 

im Gebäude aufhalten und auch das Licht kann 

durch smarte Elektronik eigenständig gesteuert 

werden. Auch ist es möglich, Defekte in der 

Gebäudeausstattung frühzeitig zu erkennen und 

zu beheben, sodass ein daraus resultierender 

Stromanstieg gar nicht erst entstehen kann. Smart 

Buildings haben auch die Möglichkeit vor Ort Energie 

zu produzieren und diese zu speichern. Ziel ist es, 

durch die Stromerzeugung und -speicherung den 

eigenen Energiebedarf abzudecken.

Eines der wohl intelligentesten Bürogebäude Europas 

steht in Berlin. Im Frühjahr 2020 wurde das Cube im 

Zentrum Berlins eröffnet und setzt neue Maßstäbe in 

puncto Design und fortschrittlicher Technologie. 

Außen erinnert das Smart Commercial Building an 

moderne Kunst – ein gigantischer Würfel mit 

gläserner Fassade, die das geschäftige Treiben vor 

dem Gebäude spiegelt – und innen ist es 

ausgestattet mit der modernsten Gebäudetechnik. 

Rund 3.800 Sensoren messen das Verhalten der 

Smart Office 4



Nutzer, erkennen deren Bedürfnisse und passen sich 

diesen an, um so den Büroalltag zu vereinfachen, 

angenehmer und effizienter zu gestalten. Dank 

intelligenter Sensorik und einer selbstlernenden 

Software ist das Cube komplett 

ressourcenschonend und energieeffizient. Gesteuert 

wird das smarte Bürogebäude über eine App, die eine 

Bandbreite an Funktionen beinhaltet: Digitaler 

Türzugang für Mitarbeiter, Regulierung von 

Beleuchtung und Temperatur, Raumbuchungen, 

Anschluss an Paket- und Lieferservice und vieles 

mehr.

Herausforderungen überwinden

Während Smart Home-Produkte durch einen 

Fachmann installiert werden können, ist der Aufwand 

bei Smart Office-Lösungen deutlich höher, sodass 

Planungsbüros für die technische Konzeption 

herangezogen werden müssen. Bei einem Smart 

Building wird der Aufwand und Umfang der Planung 

nochmals größer, da statt einzelnen Räumen in der 

Wohnung oder im Büro das ganze Gebäude vernetzt 

wird. Es ist außerdem wichtig, dass bei der Planung 

und Implementierung smarter Lösungen die 

Bedürfnisse der Mitarbeiter miteinbezogen werden 

und nicht an ihnen vorbeigeplant wird. Da über die 

Mitarbeiter viele Daten gesammelt werden, sollte bei 

der Sammlung und Speicherung der Daten 

Transparenz herrschen und eine offene 

Kommunikation zwischen Geschäftsführung und 

Mitarbeitern gewährleistet sein. Ein Thema, das mit 

der Digitalisierung einher geht, ist natürlich auch der 

Datenschutz. Es sollte daher sichergestellt werden, 

dass nur mit zertifizierten Partnern und Techniken 

gearbeitet wird.

.
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Smart Commercial Buildings: 3 Fragen an Jochen Hermanns

Wie wichtig ist die Digitalisierung von kommerziellen Gebäuden?

Jochen Hermanns: Bürogebäude müssen ihre Daseinsberechtigung noch stärker nachweisen als in der 

Vergangenheit. Ein Bürogebäude wird nicht einfach mehr angemietet werden und genutzt werden, wenn 

es nicht tiefer gehende Erkenntnisse liefern kann. Die Verwendung des Gebäudes wird viel stärker analysiert 

werden. Welche Flächen werden genutzt? Wie ist es mit dem Konferenzraum, wie mit der Couch in der Ecke? 

Werden Open-Office-Flächen oder Zellenbüros stärker genutzt und in welchem Umfang? Dies alles wird 

getrackt und so optimiert werden, dass weniger genutzte Flächen rausgenommen werden können. Angesichts 

höherer Homeoffice-Anteile ist viel unklarer geworden, wieviel Fläche man wirklich braucht. Reichen bei hundert 

Mitarbeitern 50 Arbeitsplätze oder 80 oder 40? Die Antworten werden je nach Branche und Firma andere sein. 

Die Möglichkeiten der Digitalisierung sind aber auch wichtig, um die passenden Dienstleistungen anbieten zu 

können, damit die Attraktivität für die Mitarbeiter steigt. Zum Beispiel per App buchbare Services zur Förderung 

der Work Life Balance. Wenn man von überall aus arbeiten kann, dann muss es auch einen Grund geben, ins 

Büro zu kommen. Das Gebäude ist ein wichtiger Hebel, den man ansetzen kann, um ein attraktiver Arbeitgeber 

zu werden.

Inwiefern verändern sich das Arbeiten und die Nutzung von Büroflächen durch die Corona-Pandemie?

Jochen Hermanns: Während der Pandemie hat das Einzelbüro ein großes Comeback erlebt. Wir gehen aber 

davon aus, dass danach vor allem Gemeinschaftsflächen wichtig werden, weil man festgestellt hat, dass Ein-

zelarbeit auch gut zu Hause machbar ist. Im Büro rückt dann das Kollaborative noch viel mehr in den Mittel-

punkt. Deswegen glaube ich, dass nach dem Schwenk zur Vereinzelung durch Corona ein Schwenk in die kom-

plett andere Richtung hin zu mehr Kollaborations- und Kommunikationsflächen folgt. Das Büro der Zukunft 

muss Activity based Working ermöglichen. Das heißt, dass für jede Aktivität der passende Raum verfügbar 

sein muss. 

Wie hat sich die Einstellung der Immobilienbranche bezüglich Smart Commercial Buildings verändert?

Jochen Hermanns: Das Thema ist bei allen präsent, aber noch nicht konsequent aufs ganze Portfolio 

umgesetzt. Selbst die meisten neuen Bürogebäude, die gerade erstellt werden, gehen noch gar nicht auf das 

Thema ein. Jedoch sehen wir, dass fast alle großen Anbieter ihre Leuchtturmprojekte haben. Ich gehe davon 

aus, dass Smart Building sich immer mehr durchsetzt. Erst bei den High-End-Gebäuden, dann wird es auch 

die Mittelklasse erreichen. 

Bei den Features glaube ich, dass das Thema Energiesparen ganz groß sein wird, genau wie die Datenerhebung 

zur Nutzung der Flächen, zum Beispiel durch CO2-Sensoren. Andere Komponenten wie die Steuerung von 
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Licht und Luft durchs Handy werden sich nicht so durchsetzen, weil bisher niemand ein Problem mit dem 

Lichtschalter hat. Das ist eher eine Verkomplizierung als eine Verbesserung. Auf jeden Fall wird die Reduzierung 

der Energie Thema Nummer 1 sein. Ein weiterer wichtiger Faktor wird der Bereich Dienstleistung, und zwar in 

Vernetzung mit lokalen Anbietern.

- Jochen Hermanns I Landmarken AG I Mitglied der Geschäftsleitung, Bürospezialist und Erfinder des 

Landmarken-Büroprodukts Spirit Offices

Mit zahlreichen Projekten in über 20 Städten zählt die Landmarken AG zu den renommiertesten 

Projektentwicklern vor allem in NRW. Sie realisiert moderne und gesunde Arbeitswelten, Hochschulentwicklun-

gen, denkmalgeschützte Gebäude, heterogene Quartiere, bezahlbaren Wohnraum, Studentenwohnen, Hotels, 

Handelsimmobilien und Mixed-Use-Konzepte. Als Mitglied der DGNB verpflichtet sie sich deren Leitbildern. 

Die Landmarken AG will Menschen inspirieren und begeistern, indem wir lebendige und identitätsstiftende 
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Smart City 

vernetzt, nachhaltig, sozial inklusiv

Immer mehr Menschen ziehen vom Land in die Stadt. Schon jetzt lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung 

in urbanen Ballungsräumen, bis 2050 sollen es über zwei Drittel sein 

(68,4 Prozent) (Statista 2020a). In Deutschland 

lag der Urbanisierungsgrad bereits im Jahr 2019 

bei 77,4 Prozent (Statista 2020b). Die immer 

stärker wachsenden Städte sehen sich mit 

vielfältigen Herausforderungen konfrontiert: 

Sowohl ein Großteil des Energieverbrauchs als 

auch der Treibhausgasemissionen fällt auf 

urbane Regionen zurück. Wie soll mit dem 

Bevölkerungswachstum umgegangen werden? 

Wie mit der damit verbundenen Verknappung 

der Ressourcen und dem Klimawandel? Und wie 

mit dem demografischen Wandel? Ein Ansatz, 

der Antworten auf diese Herausforderungen 

liefern soll, ist das Konzept der Smart City.

Die Dimensionen einer Smart City

Zur Verwirklichung einer intelligenten Stadt werden verschiedene Bereiche des urbanen Lebens adressiert. 

Konkret können sechs Dimensionen einer Smart City ausgemacht werden: Smart Economy, Smart People, 

Smart Governance, Smart Mobility, Smart Environment und Smart Living, welche im Folgenden kurz 

vorgestellt werden sollen. 

1. Smart Economy bezieht sich auf das Innovationspotenzial von Städten, welches dabei helfen soll, wirt-

schaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Hierbei soll die Digitalisierung Unternehmen dabei unterstüt-

zen, effizienter zu werden und neue Branchenzweige zu erschließen (z.B. digitale Angebote für Bürger und 

Unternehmen).

2. Durch den Transport kommt es zu vielseitigen Belastungen: von hohen CO2-Emissionen und 

Energieverbräuchen bis hin zu starker Lärmbelastung. Eine effizientere Mobilitätsstrategie (Smart Mobility) 

soll den negativen Effekten des Transports entgegenwirken und gleichzeitig den erhöhten Anforderungen der 

Gesellschaft standhalten. So können beispielsweise intelligente Echtzeit-Leitsysteme den Verkehrsfluss 

verbessern, auch autonomes Fahren spielt eine nicht unwichtige Rolle. Alternative Mobilitätskonzepte, wie die 

Smart City8



Stadt der kurzen Wege, die im Idealfall komplett ohne motorisierten Verkehr auskommt, E-Autos, der Ausbau 

von Fahrradwegen und des Car-Sharing-Netzes kommen zusätzlich der Umwelt zugute.

3. Ziel der Dimension Smart Environment ist es, Ressourcen und Energieverbräuche einzusparen. Dazu gehört 

beispielsweise die Integration von erneuerbaren Energien wie Solarenergie oder Windkraft sowie die 

intelligente Energiesteuerung von Gebäuden und Räumen. Datengetriebene Technologien wie sogenannte 

Smart Grids helfen dabei, Energieangebot und -nachfrage der Städte besser aufeinander abzustimmen. Auch 

Grünflächen und Parks wirken sich in urbanen Zentren positiv auf die Umwelt aus und kommen nebenbei der 

Lebensqualität der Bürger zugute.

4. Komfort und Lebensqualität der Bürger sollen zusätzlich durch vernetzte Technologien erhöht werden 

(Smart Living). Hierzu gehören Smart Home-Elemente wie die automatisierte Steuerung von Heizungs- und 

Klimaanlage, ferngesteuerte Jalousien und andere digital verbundene Haushaltsgeräte.

5. Die Dimension Smart Governance bezieht sich auf die Verbesserung der Prozesse und Kommunikation 

innerhalb der Verwaltung und mit den Bürgern. Ziel ist es, die Bürger stärker in die Stadtentwicklung 

miteinzubeziehen. Hierbei geht es in erster Linie darum, Maßnahmen, Planungs- und Entscheidungsprozesse 

transparenter (Open Data) und partizipativer zu gestalten (Bürgerbeteiligung). Beispielsweise könnten 

Stadtratssitzungen aus dem Rathaus digital verfolgt werden oder wichtige Behördengänge online abgewickelt 

werden. 

6. Bei einer Smart City kommt es vor allem auf die Smart People an. Um all die obengenannten Aspekte 

verwirklichen zu können, bedarf es digital vernetzter Bürger, die aktiv und kreativ die Stadt mitgestalten, 

Angebote nutzen und entwickeln. Hierbei spielt z.B. das Prinzip der Sharing-Economy eine wichtige Rolle: 

Bürger teilen sich Dienstleistungen sowie Nutzgegenstände und tauschen diese untereinander. So können 

Ressourcen gespart und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden. Dazu gehört das Teilen von 

Haushaltsgeräten und Werkzeugen ebenso wie Carsharing, Bikesharing, Foodsharing und auch Urban 

Gardening.
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Herausforderungen der Smart City

Der starke Daten- und Technologiefokus, die vermehrte Sammlung und der Austausch von Daten, birgt jedoch 

auch diverse Risiken. Einerseits müssen die persönlichen Daten der Bürger in besonderer Weise geschützt 

werden. Und andererseits wird die Stadt dadurch verletzbar, was weitreichende Folgen für essentielle Bereiche 

der städtischen Infrastrukturen darstellen könnte. Die Prävention von Risiken muss sich zu einem 

Schlüsselbegriff in der Smart City entwickeln. 

Ein weiterer Aspekt, der in die Planung einer Smart City immer miteinfließen sollte, ist die Alterung unserer 

Gesellschaft. 2030 in Deutschland etwa 28 Millionen Menschen, knapp ein Drittel der Gesamtbevölkerung, 

über 60 Jahre alt sein (Statista 2019). Es muss demnach darauf geachtet werden, dass die ältere Bevölkerung 

sich nicht abgehängt fühlt, sondern aktiv miteinbezogen wird. Es gilt, Konzepte zu erarbeiten, welche den 

Anforderungen und Wünschen der Senioren gerecht werden und sicherstellen, dass auch sie von der 

Digitalisierung profitieren.

Smart City – Zukunft oder Realität? 

Gibt es solche smarten Städte denn nun bereits? Weltweit lassen sich mehrere Beispiele von Kommunen 

finden, die vorangehen und experimentieren. Singapur wird immer wieder als Musterbeispiel einer intelligenten 

Stadt aufgeführt. Dort ist beispielsweise die ganze Stadt mit Sensoren ausgestattet, welche die 

Stadtverwaltung mit Daten über die Nutzung von Parkplätzen versorgen, eine effizientere Abfallentsorgung und 

intelligente Straßenbeleuchtung ermöglichen. Der ÖPNV wurde mit interaktiven Karten, E-Books und WLAN 

ausgestattet; Bürger dürfen bei der Stadtentwicklung partizipieren, online Wünsche und Ideen äußern. Bereits 

seit Längerem erprobt die Stadt autonomes Fahren. Bis 2022 sollen fahrerlose Busse, LKW und Robotertaxis 

im Regelbetrieb auf den Straßen fahren. In Hotels sind Serviceroboter für die Reinigung der Zimmer zuständig, 

Roboter für die frühkindliche Erziehung sind in der Testphase.
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Auch in Europa lassen sich einige besonders smarte Städte finden. Ein herausragendes Beispiel mit einer 

umfassenden Smart City-Strategie ist Wien: Die Stadt hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 die beste 

Lebensqualität bei größtmöglicher Schonung der Ressourcen durch die Entwicklung von umfassenden 

Innovationen zu erreichen. Bereits heute wird vieles umgesetzt – von einem fortschrittlichen E-Health-Ansatz 

bis zu den Bereichen Mobilität und Umwelt. So ging Anfang des Jahres eine App auf Blockchain-Basis in die 

Testphase (derzeitiger Stopp aufgrund von Corona), welche die Einwohner in puncto Nachhaltigkeit 

sensibilisieren und zu mehr Umweltbewusstsein animieren soll. Die Bürger können Punkte sammeln, wenn sie, 

statt das Auto zu nutzen, zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Diese Punkte können dann wiederum 

in verschiedensten Kultureinrichtungen eingelöst werden. Auch im öffentlichen Bereich überzeugt Wien mit 

Digitalprojekten: Die Stadt hat einen fortschrittlichen Chatbot entwickelt, den sogenannten „WienBot“, welcher 

den Bürgern alle erdenklichen Fragen rund um die Stadt und öffentliche Leistungen direkt übers Smartphone 

beantwortet. Auch gibt es digitale Projekte für Senioren. 2019 wurde das Forschungsprojekt „WAALTeR“ 

abgeschlossen, bei dem Wohnungen von älteren Menschen mit Sensoren ausgestattet wurden, um Stürze 

schneller zu erkennen. Gesundheitsdaten wurden direkt an den zuständigen Arzt übermittelt und mithilfe von 

Tablets konnten die Senioren mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben. 

Auch in Deutschland gibt es in vielen Kommunen verschiedene Projekte, jedoch hinkt das Land im 

internationalen Vergleich noch eher hinterher. In Deutschland zählen derzeit, laut aktuellem Smart City Index 

des Digitalverbands Bitkom (Bitkom 2020), Hamburg, München und Köln zu den smartesten Städten.

11Smart City



EUREF-CAMPUS

Eine Smart City als Vorreiter für die 

Energie- und Mobilitätswende in Deutschland

Der Campus rund um den Gasometer 

Schöneberg in Berlin gilt als Aushängeschild für 

die Energiewende in Deutschland. Verschiedene 

internationale Unternehmen, Startups und 

Forschungseinrichtungen sind dort angesiedelt, 

forschen und arbeiten gemeinsam an intelligenten 

Lösungen für die Stadt von morgen. Die EUREF AG 

beweist mit ihrem smarten Stadtquartier tagtäglich, 

dass die Energie- und Mobilitätswende durchaus 

machbar und bezahlbar ist: So erfüllt der Campus 

bereits seit 2014 die CO2-Klimaziele der 

Bundesregierung für 2050. 

Das Areal rund um den Gasometer verbindet 

historische, denkmalgeschützte Bauten mit moderner 

Architektur: Neubauten wurden in bestehende 

Strukturen integriert und als zertifizierte Green 

Buildings mit automatisiertem 

Energielastmanagement und innovativer Gebäude-

technologie verwirklicht. Die Energieversorgung auf 

dem Campus ist außerdem komplett CO2-neutral: 

Herzstück ist die EUREF-Energiewerkstatt, wo der 

komplette Wärmebedarf des Quartiers vor Ort erzeugt 

wird. Durch die Verbrennung von Biomethan in einem 

Blockheizkraftwerk wird grüner Strom erzeugt und in 

das Berliner Stromnetz eingespeist. Die dabei 

entstehende Wärme erhitzt Wasser, welches zur 

Beheizung der Büroräume auf dem Gelände 

verwendet wird und durch ein unterirdisches 

Rohrsystem in die Gebäude transportiert wird. Zwei 

kleinere Blockheizkraftwerke produzieren dabei den 

Strom für die Energiezentrale. Die Energiezentrale 

wiederum wird von künstlicher Intelligenz 

gesteuert. Etwa 1.000 Datenpunkte in der Energie-

werkstatt und den Gebäuden geben hierbei Auf-

schluss darüber, welche Energie in welchem 

Gebäude zu welchem Zeitpunkt verbraucht wird. 

Ebenso ist es möglich, in der Energiezentrale 

erneuerbare Energien zu speichern.

Auch autonomes Fahren, das perspektivisch zu 

weniger Unfällen und einem besseren Verkehrsfluss 

beitragen soll, wird auf dem Campus immer 

wieder getestet. Auf dem Gelände sind bereits 

mehrere selbstfahrende Fahrzeuge unterwegs: In der 

Vergangenheit war Elektrokleinbus „Olli“ von Local 

Motors im Einsatz und seit 2017 reinigt eine 

autonome Kehrmaschine den Campus. Letztere wird 

von Kameras, Sensoren und einem Laserscanner 

über den Campus navigiert.

In seiner Rolle als Forum und Informationshub bietet 

der EUREF-Campus außerdem Veranstaltungen zu 

den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit an; 

geführte Campustouren und 

Unternehmensbesichtigungen liefern für Besucher 

einen zusätzlichen Einblick in die Stadt der Zukunft.

EUREF-Campus App – alles auf einen Klick

Gemeinsam mit inno2grid haben wir von ANIMUS 

eine App für den EUREF-Campus entwickelt, die 

allen Firmenmitarbeitern zugänglich ist. Die modular 

aufgebaute Quartiersapp dient als digitale Plattform, 

auf der die Nutzer unkompliziert in Kontakt treten und 

sich austauschen können. Ebenso ist es möglich, 

verschiedenste Dienstleistungen wie 
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Campusführungen, Gasometer-Besichtigungen oder 

Bürocaterings bequem über die App zu buchen. Vor 

allem aber sind es die Zukunftsthemen, insbesondere 

die Bereiche Energie und Mobilität, die bei der 

gemeinschaftlichen App im Fokus stehen: Neben 

einem interaktiven Lageplan, der das Angebot an 

Restaurants, Hotels, Sportanlagen, Carsharing und 

ÖPNV bündelt, können die Nutzer über einen 

Energiezähler den Energieverbrauch und die 

CO2 -Einsparung des Quartiers mit nur einem Klick 

abrufen. Gleichzeitig werden innerhalb der App die 

Ladepunkte für Elektroautos visualisiert: Dabei 

werden nicht nur die Verfügbarkeit, sondern auch der 

Preis und die maximale Leistung des Ladepunktes 

angezeigt. Über die App kann der passende 

Ladepunkt also direkt gebucht und bezahlt werden.
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Virtual Reality und Augmented Reality

Der Einfluss neuer Technologien auf die Immobilienbranche

Virtual Reality und Augmented Reality sind mittlerweile jedem ein Begriff. Bei beiden Technologien steht 

das Nutzererlebnis im Vordergrund. Unternehmen können mithilfe dieser Technologien 

Wow-Effekte beim Endnutzer schaffen, diese 

langfristig in seinem Gedächtnis verankern und 

dadurch am Ende Kaufentscheidungen beein-

flussen. 

Eines der ersten Unternehmen, welches AR im 

Einsatz hatte war der schwedische 

Möbelhersteller IKEA. Mit der IKEA-Place-App 

können Möbelstücke virtuell in die bestehende 

Inneneinrichtung integriert werden. Auch 

Badhersteller wie beispielsweise Villeroy & Boch 

oder Hansgrohe setzen auf die Technologie von AR. So kann das neue Badezimmer im Handumdrehen und 

individuell nach den Vorlieben des Nutzers zusammengestellt werden.

Doch welchen Mehrwert bieten diese Technologien nun für die Immobilienbranche? Auch die Immobilien- und 

Baubranche profitiert von diesen Technologien. Mit Hilfe von Apps, können Print Exposés durch 

3D Modelle zum Leben erweckt werden. Bei leerstehenden Immobilien, die sich beispielsweise im Rohbau 

befinden, können Interessenten ihr zukünftiges Heim bereits einrichten. Dies fördert das Gefühl von 

Wohnlichkeit und schafft eine Identifikation mit der Immobilie. So unterstützen die Technologien den 

Interessenten bei der Kaufentscheidung. Menschen sind eher bereit, sich für bestimmte Produkte zu 

entscheiden, wenn sie diese visuell vor sich haben.

Neben dem Vermarkten und Einrichten von Immobilien, spielt die virtuelle Realität vor allem in der Baubranche 

eine große Rolle. Objekte können spielend leicht vergrößert und verkleinert werden, um die Baustelle in ihrem 

vollen Umfang zu erleben. Themen wie Datenschutz und Privatsphäre der Nutzer sowie 

Hardware- und Datensicherheit müssen dabei aber immer gewährleistet sein. Zudem ist die 3D-Technologie 

hoch komplex und benötigt bei der Anwendung und späteren Auswertung die Unterstützung von geschultem 

Fachpersonal. Die Technologie kann zukünftig auch in Bereichen wie Asset-, Property- und Facility Manage-

ment eingesetzt werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich VR und AR mit bereits bestehenden BIM Anwendun-

gen verknüpfen lässt.
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3D-Modelle und realitätsnahe Darstellung in Bild und Film 
bereichern bereits seit mehreren Jahren das Marketing in der 
Immobilienbranche. Die VR – und AR-Technologien werden die 
Branche revolutionieren. 

Das Marketing steht bei den VR-/AR-Technologien noch am 
Anfang, da nutzbare Ausgabe- und Anzeigegeräte gerade von der 
breiten Masse Anwendung und Akzeptanz finden. Wir von 
HHVISION sind bereits heute mitten in der Entwicklung, um 
morgen die passenden Lösungen im Marketing für 
VR -/ AR-Technologien parat zu haben. Wir sind davon überzeugt, 
dass diese Technologien in der Zukunft einen erheblichen Anteil 
unseren digitalen Handelns einnehmen wird.

– Martin Hennrich | HHVision | Geschäftsführer
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Fazit

Der Grad der Vernetzung steigt immer weiter, innovative Technologien halten Einzug in 

immer mehr Lebensbereiche. Nicht mehr nur Menschen kommunizieren dank moderner 

Technologien untereinander, sondern auch Endgeräte wie Fahrzeuge oder ganze Gebäude 

sind vernetzt und tauschen Daten – das Stichwort lautet hier IoT. Konnektivität ist ein 

Megatrend, der nicht ignoriert werden kann.  Auch nicht von der Immobilienbranche. 

Bereits heute gibt es Beispiele smarter Buildings und smarter Städte, die vor allem im 

Bereich Ressourceneffi zienz und Lebensqualität der Bewohner bzw. Wohlbefi nden der 

Nutzer punkten können. Gleichzeitig erlangen die Themen Datenschutz und Verletzbarkeit 

der IT-Infrastruktur immer größere Wichtigkeit. Auch Virtual Reality sowie Augmented 

Reality können Mehrwerte für die Immobilienbranche schaffen. 

Wie bereits zu Anfang festgestellt wurde, gewinnt die Digitalisierung immer mehr 

an Bedeutung innerhalb der Branche: Potenziale und Chancen werden zunehmend 

erkannt und ein Umdenken in der Branche hat stattgefunden. Der Weg ist aber 

noch lang. PropTechs und weitere innovative, schnellagierende Start-ups können 

Immobilienunternehmen dabei helfen, die Digitalisierung und Vernetzung der Branche 

voranzutreiben.

Doch was bedeutet dieser Trend für die einzelnen Unternehmen der Branche konkret?

Keine Zeit verlieren, die ersten Projekte starten und im Prozess lernen und sich weiter 

entwickeln, muss die Devise sein. Wichtig ist, dass man klein anfängt und zunächst damit 

beginnt, Dokumente, Prozesse, Kommunikationswege und Daten mit Hilfe von Tools zu 

digitalisieren. Je technik-affi ner die Organisation im Laufe der Zeit wird, umso eher lassen 

sich auch größere Innovationen durchsetzen.  Jetzt ist die Zeit zu handeln!
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