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4% Rendite?
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aktueller Entwicklungen am Standort zu
verschaffen und einen renditeorientierten
Exit zu ermöglichen.“ Bevor man Objekte
genauer unter die Lupe nehme, screene man
aber selbst den Makro- und Mikrostandort.
„Und zwar auf seine bisherige und künftige
Nutzung.“

Obwohl sich das Investmentunternehmen
Empira umfangreich mit Research beschäf-

tigt und den Immobi-
lienmanagement-
Professor Steffen Metz-
ner mit ins Unterneh-
mensboot geholt hat,
nutzen auch die Schwei-

zer als Quellen meist externe Datenbanken,
Einzelgutachten und Marktberichte, wie bei-
spielsweise von F+B, bulwiengesa, der Bun-
desbank und den Kommunen. Danach ver-
edeln sie aber dieseDatensätze: „Wir erheben
Datennicht nur zumMarkt, sondern auch zur
volkswirtschaftlichen Entwicklung, zur Re-
gion und zur Sozialökonomie.“Während sich
Metzner bei Research-Berichten für die

ment. Dem Immobilienresearch kommt
nicht zuletzt deshalb eine besondere Bedeu-
tung zu. Die meisten Unternehmen erheben
die entsprechenden Daten für Berichte und
Kunden allerdings nicht selbst, sondern
erwerben sie von außen und werten die
Ergebnisse hinterher zielgruppengerecht
durch mittlerweile eigene Research-Abtei-
lungen für interne und externe Zwecke aus.

Andreas Schulten, der Generalbevoll-
mächtigte des Analyseunternehmens bul-
wiengesa, hat festgestellt, dass sich die
Bedeutung des Researchs in den vergange-
nen Monaten verändert hat. „Es ist deutlich
näher an das strategische Management
gerückt.“ Dem Research-Chef von Real I.S.,
Marco Kramer, ist aufgefallen, dass große
Häuser immer häufiger damit begännen, ihre
eigenen Datenbanken aus ihren Vermie-

K eine Frage, die Immobilienwirt-
schaft wird zunehmend komple-
xer. Berater und institutionelle
Investoren spielen eine immer

größere Rolle für An- und Verkaufsentschei-
dungen, aber auch für das Risikomanage-

tungsaktivitäten in anonymisierter Form zu
nutzen. „Daran arbeiten auch wir aktuell.“
Dadurch könne man die Kunden umfangrei-
cher beraten und die Deal-Sicherheit erhö-
hen. Für den Immobilienfinanzierungschef
der Berliner Sparkasse, Markus Buder, steht
vor allem„Orientierung fürKundenundPart-
ner“ im Mittelpunkt. „Wir greifen immer
mehr auf fundierte Analysen zurück, da Kon-
junktur und Politik immer häufiger Fragen
aufwerfen.“

Der Kommunikationschef vonWealthcap,
Sebastian Zehrer, unterstreicht ebenfalls die
wachsende Bedeutung des Researchs in sei-
nem Hause: „Es untermauert Investment-
strategien und liefert begründbare Einblicke
in künftige Marktentwicklungen.“ Dennoch
sieht der Forschungschef von Empira, Steffen
Metzner, trotz der stärkeren Professionali-
sierung noch Nachholbedarf bei „kleineren,
eher regional aufgestellten Immobilien-
managern“.

Wie die jeweiligen Unternehmen an die
Daten kommen, ist letztlich weniger unter-
schiedlich als gedacht. Real I.S. beispiels-
weise erhebt im Primärresearch keine eige-
nen Daten. „Wir nutzen die Datenbanken
großer Analysehäuser wie bulwiengesa oder
Property Market Analysis, die wir dann in
unsere Modelle einfließen lassen.“ So nutzt
das Münchner Unternehmen die Daten für
eigene Chancen- und Risikomodelle wie den
„Realometer“. AuchWertewieLiquidität, Flä-
chenumsatz, Leerstandsquoten und Durch-
schnittsmieten stellt die BayernLB-Tochter
für ihre Kunden zur Verfügung.

Die Berliner Sparkasse leistet sich ein
eigenes, mehrköpfiges volkswirtschaftliches
Team, das die makroökonomische Gesamt-
lage analysiert. „Dabei liegt ein Schwerpunkt
auf der Berliner Immobilien- und Baubran-
che – nicht zuletzt, weil die Marktbedingun-
gen und die Konjunktur in der Hauptstadt
viele Besonderheiten aufweisen.“ Ebenso
arbeitet das öffentlich-
rechtliche Institut in der
Hauptstadt mit bul-
wiengesa zusammen.
„Die erheben für un-
sere Marktberichte die
Daten.“ Aus diesen Quartalsberichten ent-
stünden immer wieder Gespräche mit beste-
henden und neuen Kunden sowie Geschäfts-
partnern.

AuchWealthcap setzt für die quantitativen
Daten auf die Expertise von bulwiengesa:
„Natürlich überprüfen wir laufend die
Märkte, in denen wir Immobilien im Bestand
haben, um unseren Kunden stets ein Bild

Öffentlichkeit auf die 100 größten Städte be-
schränkt, nimmter fürAnkäufeundFinanzie-
rungen auch Mikrostandortanalysen vor.
„Unser Research ist keinesfalls eine ge-
schlosseneAbteilung“, stelltMetzner klar. „Es
bestehen Schnittstellen zu externen Resear-
chern, Gutachtern und Datenlieferanten.“

Allerdings sticht auch beim Immo-
bilienresearch, wie schon aus anderen Be-
reichen der Immobilienwelt bekannt,
dämpfend die immer noch mangelnde
Datentransparenz in Deutschland durch,
hat Metzner bemerkt: „Das wird bei der
Auswertung größerer Portale deutlich, wo
es immer noch viele Lücken bei den abgeru-
fenen Datensätzen beispielsweise zu Trans-
aktionen gibt.“ Daniel Rohrig

Research wird für
die Branche

immer wichtiger
Die Immobilienbranche setzt

verstärkt auf Research. Sowohl für
interne Zwecke als auch präzisere
Verkaufsargumente. Teils erheben

Unternehmen selbst Daten,
meist kaufen sie sie jedoch ein.

Der Research-Chef der Empira-
Gruppe, Steffen Metzner, sieht in
Deutschland weiterhin Lücken
bei der Markttransparenz der
größeren Portale. Quelle: Empira

Meist zapfen die
Unternehmen Daten
von bulwiengesa an

M it dem neuem Bewertungsprogramm
steigt on-geo in die automatisierte

Immobilienbewertung ein. Hierbei soll
der schnelle Überblick für Banken und
Investoren imMittelpunkt stehen. Grundlage
sind nach Angaben des Unternehmens
Marktinformationen von derzeit rund
20 Mio. Objekten in Deutschland und
1 Mio. in Österreich. Dabei ist sich Daten-
analysechef Sanjo Nitschke völlig darüber
im Klaren, dass die Datendichte und
-transparenz hierzulande immer noch alles
andere als optimal sind. „Entsprechende
Lücken versuchenwir durch künstliche Intel-
ligenz zu schließen.“ Das System sei immer
wieder auf der Suche nach Vergleichsobjek-
ten, um die Genauigkeit zu steigern.

Im Gegensatz zu anderen Angeboten des
Unternehmens wie beispielsweise Lora ist
STmate allerdings nicht schwerpunktmäßig
für professionelle private oder öffentliche
Bewerter geplant. Denn dort fließen laut
Nitschke noch zusätzlich Daten von etwa
200 Banken ein – zumindest für den eigenen
Austausch untereinander. Will heißen,
dass on-geo viele dieser Daten von den
Banken STmate nicht zur Verfügung stellen
darf, da die Kreditinstitute diese Sätze

ausdrücklich nur für ihren eigenen Gebrauch
verwenden möchten.

„Dennoch ist die Datenmenge für das
neue System sehr dicht“, stellt Nitschke klar.
Auch für die jetzt gestartete Anwendung
hat das in Erfurt gegründete Unternehmen
wieder Banken im Blick, aber auch Investo-
ren, Fonds und Bewerter. Früher hätten sich
diese Gruppen in erster Linie über Indizes
und Marktschwankungsanalysen informiert.
Das sei aber nicht unbe-
dingt genau gewesen.
„Da haben die Interes-
senten beispielsweise
von der Postleitzahl
darauf geschlossen, was
dieObjekte in derUmgebung kosten.“ Profes-
sionelle Bewerter hätten ohnehin andere
Standards für ihre Gutachten. Und staatliche
Gutachter haben über die Ausschüsse und
beispielsweise über Lora generell Zugriff
auf umfangreichere Datenbanken.

Laut Vertriebschef Ron Hess gibt es bei
STmate verschiedene Zugangsstufen. Nutzer
können sich einen Gesamtzugang oder einen
Zugriff auf eine bestimmte Zahl an Daten-
abfragen sichern. „Die Zahlungsabwicklung
läuft über PayPal.“ Das STmate-System

bietet laut Nitschke auch die Möglichkeit
individueller Berechnungen oder Zusatzin-
formationen wie beispielsweise eine Sortie-
rung nach hohen oder niedrigen Beleihungs-
ausläufen (LTV). „Das System ist modular
aufgebaut – an ein Grundgerüst können ver-
schiedene Kombinationen angedockt wer-
den.“

Derzeit sind in die Anwendung lediglich
Daten aus dem Wohnimmobilienbereich
eingespeist. Das soll sich aber in einigen
Monaten ändern. „Derzeit sprechen wir
mit einigen Banken über unsere geplante
Gewerbedatenbank“, sagt Nitschke. Im
Laufe des kommenden Jahres – idealerweise
etwa Mitte 2020 – soll dann eine entspre-
chende Datenlösung vorhanden sein und in

STmate integriert wer-
den. Allerdings werde
das Format für diesen
Bereich dann etwas
anders aussehen, da
der Wert eines Gewer-

beobjekts nicht in einem Vergleichswertver-
fahren errechnet werde.

Die im Juli gestartete Kooperation von
on-geo mit der Tochter der Frankfurter
Sparkasse, 1822direkt, bei der digitalen Bau-
finanzierung läuft derweil laut Hess gut. So
gut, dass andere vor allemprivate Kreditinsti-
tute – Namenmöchte der Vertriebschef aller-
dings nicht nennen – ihr Interesse an einer
digitalen Zusammenarbeit bekundet haben.
„Unser Baufinanzierungsteam wächst, wir
haben hier viel zu tun. Daniel Rohrig

on-geo startet automatisierte
Immobilienbewertung
Auch on-geo setzt nun bei der Immobilienbewertung auf
künstliche Intelligenz. Die neue Anwendung STmate ist
mit einer Datenbank von 20 Mio. deutschen Objekten
online gegangen.

Bislang sind nur Daten
von Wohnimmobilien in
das System eingespeist


