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 Mit der digitalen Transformation lässt sich die Herausfor-
derung Klimawandel angehen. PropTechs bieten schon 
längst ausgereifte, gewinnbringende Technologien und 

Lösungskonzepte an. Doch warum dauert es so lange, bis diese 
flächendeckend zum Einsatz kommen? Die Branche muss 
miteinander reden.
Denn es gibt ja viele Wege, um zum Ziel klimaneutrale Gebäu-
de zu kommen: Modernisiert! Dämmt! Setzt auf erneuerbare 
Energien! Beschleunigung jedoch erreicht man am besten per 
Digitalisierung: Mit der digitalen Anbindung von Gebäuden 
kann die Energie- und CO2-Bilanz schneller und kostengüns -
tiger verbessert werden. 

Die Datengrundlage im Bestand ist unge-
nügend – Plattformen sind der Schlüssel 

Das Internet of Things (IoT) ist der Schlüssel zu einer nach-
haltigen, effizienten und zukunftsfähigen Gebäudewirtschaft. 
Durch die digitale Überwachung und Optimierung der in 
den Gebäuden installierten „Things“ lassen sich neue und 
Bestandsimmobilien digitalisieren. Beim Bestand besteht eine 
besonders große Hebelwirkung, immerhin betrifft das mehr als 
90 Prozent aller Gebäude. Viele der hier installierten Systeme 
sind veraltet und verbrauchen zu viel Energie. Mit digitalen 
Technologien kann man bei vorhandenen Anlagen bis zu zehn 
Prozent Energieeinsparungen erreichen; und zwar nur durch 

Kein Klimaschutz ohne Digitalisierung

das reine Monitoring und das daraus abgeleitete Beheben von 
Fehleinstellungen. Mit weiteren technologischen Verbesse-
rungen lassen sich noch mehr Einsparungen erreichen.
Doch wie gelingt es, verfügbare digitale Technologien auch in 
der Breite zügig einzusetzen? Wir müssen den Gebäudebestand 
grundlegend digitalisieren. Dafür braucht es einen standar-
disierten und zuverlässigen Zugang zu den Daten. Erst dann 
können Künstliche Intelligenz & Co. zum Einsatz kommen und 
die Effizienzziele erreicht werden. Aktuell liegen Daten zum 
Bestand jedoch oft nicht strukturiert vor oder sind gar nicht 
vorhanden, sodass Benchmarks von Gebäuden oder eine Op-
timierung der Anlagen nicht möglich sind. Die größte Heraus-
forderung ist es, an die Daten älterer, nicht kommunikativer 
und proprietärer Systeme zu kommen. Unser Lösungsansatz ist 
hier, unseren Kunden die technische Bestandsaufnahme aller 
im Keller verbauten Anlagen als Service anzubieten. So können 
wir die nötige Basis schaffen, um unsere digitalen Lösungen 
zügig beim Kunden zum Einsatz zu bringen.
Partnerschaften stellen die treibende Kraft für eine schnelle 
und erfolgreiche Digitalisierung der Wohnungswirtschaft dar. 
Dabei geht es um eine Kombination von unterschiedlichen 
Einzellösungen verschiedener Hersteller. Nur wenn wir uns 
von proprietären Lösungen wegbewegen, offene Schnittstellen 
(APIs) anbieten und die transparente Verarbeitung von Daten 
in der Cloud ermöglichen, werden wir PropTechs unseren 
Kunden die holistischen und skalierbaren Lösungen anbieten 
können, die sie für ihre Bestände brauchen. Wir müssen den 

„Als PropTech-Beauftragte des ZIA setze ich mich für die 
Szene ein. Wichtig ist mir, dass wir auf Augenhöhe miteinan-
der arbeiten. Dazu gehört auch, dass die Arbeit der PropTechs 
vom Kunden angemessen honoriert wird.“

Dr. Franka Birke, Gründerin und Chief Executive Officer (CEO ) bei metr, verfügt über 17 Jahre Erfahrung in der Start-up-Branche.  
Das Unternehmen entwickelt datengetriebene Lösungen für die Wohnungswirtschaft und vernetzt diese mit Lösungen von Drittanbietern auf seiner  
digitalen Plattform für die Technische Gebäudeausrüstung (TGA). Franka Birke ist zudem PropTech-Beauftragte der ZIA, Jury-Mitglied bei den  
EnergyAwards sowie beim Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg und im Vorstand des Bitkom-Arbeitskreises Smart City & Smart Region.
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fragmentierten Markt für Smart-Building-Lösungen durch 
Plattformen auflösen, die verschiedene Angebote zusammen-
führen und mit offenen Schnittstellen arbeiten. Wir gehen hier 
voran: In unserer Plattform für die technische Gebäudeausrüs-
tung haben wir bereits Partner integriert. So sind Smart Lock, 
Mieter-App oder Aufzugsüberwachung zentral an einem Ort 
zu finden und greifen ineinander.

Innovationen brauchen Vertrauen,  
lasst uns endlich loslegen!

Darüber hinaus brauchen wir mehr Kooperationen zwischen 
Wohnungsbaugesellschaften und PropTechs. Sie sind eine 
Win-win-Situation für alle Beteiligten, das haben wir selbst 
durch unsere F&E-Partnerschaften mit der degewo netzWerk 
GmbH und der ServiceHaus GmbH erlebt: Wir konnten 
Erfahrungen aus erster Hand in der Wohnungswirtschaft 
sammeln und direkt auf die Bedürfnisse eingehen, während wir 
für die Unternehmen anbieterunabhängige Gateway-Lösungen 
implementiert haben. Solche Projekte müssen Schule machen. 
Wohnungsunternehmen brauchen PropTechs als Ideengeber 
und Lösungsanbieter.
Nicht zuletzt bringen Netzwerke die richtigen Partner zu-
sammen: Die PropTech-Plattform des ZIA etwa schafft eine 
Verbindung zwischen etablierten Immobilienunternehmen 
und PropTechs zur Beschleunigung der Digitalisierung. Als 
PropTech-Beauftragte des ZIA setze ich mich für die Szene ein 
und fördere Kooperationen zwischen Start-ups und etablier-
ten Unternehmen. Wichtig ist mir, dass wir auf Augenhöhe 
miteinander arbeiten. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass die 
Arbeit der PropTechs vom Kunden angemessen honoriert wird. 
Wo Neues geschaffen wird, da passieren Fehler – Innovationen 
haben immer etwas von Pioniergeist und man lernt erst, wenn 
man verschiedene Dinge ausprobiert hat. In vielen Unterneh-
men werden Fehler aber leider immer noch nicht toleriert, was 
sicherlich einer der Gründe dafür ist, dass neue Ideen nicht 
umgesetzt werden. Wichtig ist daher ein Kulturwandel hin zu 
mehr Offenheit für Neues und Fehlertoleranz. Die Klimaneu-
tralität in 2045 zu erreichen, ist eine riesige Herausforderung, 
die wir nur gemeinsam meistern können. Der größte Fehler 
wäre es, zu lange zu warten, weil noch nicht alle Details geklärt 
sind. Die Zeit haben wir nicht mehr. Lasst uns partnerschaft-
lich – Schritt für Schritt – die notwendige Digitalisierungs- und 
Klimakompetenz erarbeiten. Dabei brauchen wir auch Tole-
ranz, wenn uns nicht gleich alles auf Anhieb gelingt. Aber lasst 
uns bitte nicht weiter warten. Legen wir los! «
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