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PUBLIKUMSVOTING SVIT
AWARD

Die Jury des SVIT AWARD hat für das
Publikumsvoting drei Liegenschaftsverwaltungen nominiert, die besonders innovative Lösungen für die Bewältigung
des Tagesgeschäfts umgesetzt haben.
SVIT-Mitglieder haben bis zum 11. September 2022 Zeit, die Lösungsansätze
kennenzulernen und den Gewinner zu
küren. TEXT—CHRISTIAN BRÜTSCH & JOËLLE ZIMMERLI*

GESCHÄFTSMODELLE
WEITERENTWICKELN

Der SVIT Award zeich
net Liegenschaftsverwaltun
gen aus, die in den letzten drei
Jahren innovative Lösun
gen für kleinere oder grösse
re Herausforderungen in der
Bewirtschaftung von Miet
liegenschaften oder Stock
werkeigentum umgesetzt ha
ben. Gefragt sind spannende
Lösungsansätze, die SVITMitglieder inspirieren, Ar
beitsweisen zu hinterfragen,
Prozesse zu überdenken, Ge
schäftsmodelle weiterzuent
wickeln oder neue Dienstleis
tungen anzubieten.
Die Eingaben verdeutli
chen, wo Bewirtschaftern der
Schuh drückt: Steigende Ar
beitsvolumen müssen effizi
enter bewältigt und schwierige
Geschäftsfelder attraktiver ge
staltet werden. Weiter müssen
veränderte Kundenbedürfnis
se erkannt und befriedigt wer
den. Bei den Lösungsansätzen
dominieren Digitalisierungs
projekte, die Prozesse verein
fachen, Systeme integrieren,
die Kommunikation mit Kun
den und Dienstleistern er
leichtern oder Big Data so auf
bereiten, dass Smart Buildings
auch smart bewirtschaftet
werden können.
Auch wenn die Pandemie
gerade mit Blick auf die Di
gitalisierung viel bewegt hat,
lässt sich Innovation nicht ein
fach auf die Einführung neu
er Proptech-Lösungen re
duzieren. Entscheidend ist
vielmehr, ob digitalisierte Ar
beitsprozesse und Informa
tionsflüsse einen messbaren
Mehrwert für Mitarbeiten
de, Kunden und Dienstleister
schaffen – und ob Unterneh
men Wege finden, die Macht
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der Gewohnheiten zu brechen
und Nutzerbedürfnisse sowie
Fach- und Sachwissen in die
Entwicklung technischer Lö
sungen einzubringen.
DREI KANDIDATEN
A USGEWÄHLT

Die Jury beurteilte die Ein
gaben anhand von drei Fra
gekomplexen: Wie innova
tiv ist die Herangehensweise?
Wie gut lässt sich die Wir
kung messen? Und wie leicht
kann der Lösungsansatz trans
feriert und skaliert werden?
In die engere Auswahl kamen
Lösungen, die sich in der Pra
xis bewährt haben, Unter
nehmen wettbewerbsfähiger
machen und die Branche inspi
rieren und weiterbringen kön
nen. Die Wahl der drei Kandi
daten für das Publikumsvoting
war nicht einfach, aber ein
stimmig. SVIT-Mitglieder ha
ben vom 10. August bis 11. Sep
tember 2022 die Möglichkeit,
ihren Favoriten zu küren. Die
Prämierung findet am SVITAward-Abend am 26. Septem
ber 2022 im Kraftwerk Selnau
in Zürich statt. Der Gewin
ner wird auch am Real Estate
Award vom 26. Oktober 2022
in Kloten vorgestellt. Mit dem
Publikumsvoting werden 20
Eintrittskarten für die SVITAward-Verleihung und zwei
mal zwei Tickets für den Real
Estate Award verlost.

Gebäude mit Arbeitsabläufen vernetzen
BILD: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG:
SMART BUILDINGS FÜR BESSERE
BEWIRTSCHAFTUNG
Roche beschäftigt in Basel
und Kaiseraugst rund 11 300
Mitarbeitende in der For
schung, Entwicklung, Pro
duktion, Vermarktung und im
Vertrieb. Dabei werden rund
1 Mio. m2 Nettogeschossflä
che von Büro-, Labor-, Pro
duktions-, Service- und
Infrastrukturflächen bewirt
schaftet. Das «Digital & Si
te Engineering»-Team hat die
Aufgabe, nicht nur einzelne
Gebäude, sondern den gesam
ten Standort datengetrieben
zu betreiben und zu optimie
ren.
Im Rahmen der SmartBuilding-Initiative sammelt
Roche Gebäude- und Anlage
daten, die Mitarbeitende und
Dienstleister bei ihrer Arbeit
unterstützen und das Unter
nehmen attraktiver, effizien
ter und nachhaltiger machen.
Um relevante Informationen
und Entscheidungsgrundlagen
für unterschiedlich stark au
tomatisierte Gebäude aufzu
bereiten, nutzt das «Digital &

Site Engineering»-Team eine
offene IoT-Plattform (Internet
of Things) und stellt darüber
die nötigen Datenprodukte für
«Use Cases» zur Verfügung,
die mit Nutzern entwickelt
werden.
Dank der offenen Archi
tektur können Sensoren und
Aktoren einfach und kosten
günstig in die IoT-Plattform
integriert und mit Daten aus
Gebäudemanagement-Syste
men, WiFi-Access-Points, An
lagen und Geräten verknüpft
werden. Die daraus gewonne
nen Informationen zur Nut
zung von Flächen, Arbeitsplät
zen, technischen Anlagen und
Geräten werden anhand von
Use-Cases in Apps visualisiert
oder in Entscheidungshilfen
integriert. Die Use-Cases de
cken ein breites Spektrum an
Bedürfnissen ab, die nicht nur
Gebäude, sondern auch Auf
gaben vernetzen: Mitarbeiten
den wird die Zusammenarbeit
in agilen Teams erleich
tert. Standortverantwortli
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Kleinunternehmen digitalisieren
BILD: CERTIMO AG

che können das Raumangebot
oder den Flächenverbrauch
optimieren. Das FM weiss,
wann Räume gereinigt werden
müssen und ein «Lab Device
Asset Tracking» ermöglicht
Forschenden, kostspielige An
lagen und Geräte zu teilen.
Viele Bewirtschafter kämp
fen damit, dass sie zu wenig
Daten haben. Bei Smart Buil
dings werden aber auch gros
se Datenvolumen schnell zur
Herausforderung. Roche zeigt,
wie Big Data eine smarte Be
wirtschaftung von Geschäfts
flächen ermöglichen. Die Ju
ry schätzt besonders, dass sich
das Roche-Team nicht einfach
am technisch Machbaren ori
entiert. Die Einsicht, dass der
Mehrwert von Endnutzern er
zeugt wird und technische In
novationen einen Use-Case
erfordern, schärft gerade bei
komplexen Digitalisierungs
projekten den Blick aufs We
sentliche: den Unternehmens
erfolg. Die Jury würdigt, dass
der Lösungsansatz nicht nur
Liegenschaftsverwaltungen,
sondern explizit auch Mieter
wettbewerbsfähiger macht.
IMMOBILIA / August 2022

CERTIMO AG: DIGITALISIERUNG
VEREINFACHEN
Die Certimo AG ist ein
Kleinunternehmen mit zwei
Standorten im Kanton Zürich.
Eingespielte Teams mit lang
jährigen Mitarbeitenden be
wirtschaften rund 2200 Miet
objekte und 250 Objekte im
Stockwerkeigentum. Schon
vor der Pandemie hat das Un
ternehmen angefangen, den
Bewirtschaftungsprozess zu
digitalisieren und Abläufe neu
zu organisieren.
Dank einer engagierten
Fachspezialistin und einem
technologieaffinen Chef kön
nen Mitarbeitende heute Ar
beitsschritte von der Aus
schreibung von Mietobjekten
über die Mieterauswahl bis
zur Vertragsunterzeichnung
und Kautionszahlungen digi
tal abwickeln. Das Unterneh
men kann dadurch zusätzli
che Mandate übernehmen.
Mitarbeitende können sich
Aufgaben und Projekten wid
men, die im Tagesgeschäft frü
her zu kurz kamen. Weil digi

tale Ablagen und Prozesse den
täglichen (Um-)Weg ins Büro
ersparen, können neue Mit
arbeitende aus einem grösse
ren Einzugsgebiet rekrutiert
werden.
Hinter dem Erfolg steht
nicht einfach eine Prop
tech-Lösung, sondern die Be
reitschaft, digitale Produkte
auszuprobieren, die Weiter
entwicklung einer vielver
sprechenden Lösung aktiv mit
Sach- und Fachwissen zu un
terstützen und die Einführung
neuer Abläufe und Funktionen
im Unternehmen so einfach
und bequem wie möglich zu
gestalten. Für das schrittweise
Onboarding wurden Erleich
terungen demonstriert und
neue Vorgehensweisen in kon
zisen Checklisten dokumen
tiert. Mit der Entscheidung,
Neugeschäfte vollständig und
den Bestand nur bei Ände
rungen zu digitalisieren, wur
de ein ressourcenschonender
Rollout ermöglicht. Aufbau

end auf den Erfolgen wur
den nächste Digitalisierungs
schritte geplant.
Digitalisierung ist kein
Selbstläufer: Viele erfahre
ne Mitarbeitende befürchten,
dass sich vermeintlich inno
vative Lösungen in der Praxis
nicht bewähren, dass Neue
rungen etablierte Abläufe un
übersichtlicher und fehler
anfälliger machen oder dass
die Umstellung auf neue Sys
teme zu viele finanzielle und
personelle Ressourcen bin
det. Certimo zeigt, dass ein
Paradigmenwechsel dank ei
nem klaren Fokus auf Nutzer
bedürfnisse und Resultate
möglich ist. Die Jury würdigt,
dass Certimo als Kleinunter
nehmen die Digitalisierung
von Bewirtschaftungsprozes
sen nicht nur weitsichtig vor
angetrieben und mit leichter
Hand organisatorisch veran
kert hat, sondern gleichzeitig
die Weiterentwicklung einer
Proptech-Lösung aktiv inhalt
lich unterstützt und die ge
samte Branche dadurch einen
Schritt weitergebracht hat.
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Link zum Publikumsvoting (für SVITMitglieder): www.svit-award.ch
Stimmabgabe vom 10. August bis
zum 11. September 2022
Unter den Teilnehmenden werden
20 Tickets für die Preisverleihung
vom 26. September 2022 im Kraftwerk Selnau in Zürich verlost.

Bewirtschaftungsprozesse analysieren und digitalisieren
BILD: H&B REAL ESTATE AG

H & B REAL ESTATE AG:
STOCKWERKEIGENTUM STRESSFREIER BEWIRTSCHAFTEN
Die H & B Real Estate AG
ist ein inhabergeführtes KMU,
das in der ganzen Deutsch
schweiz eine breite Palet
te an Dienstleistungen rund
um Immobilien anbietet, von
der Bewirtschaftung von Ren
diteobjekten und Stockwerk
eigentum über die Vermark
tung, Transaktionen und
Tenant Representation. Im
spezialisierten Stockwerk
eigentum-Team kümmern
sich fünf Mitarbeitende um
ein Portfolio von rund 650 Ei
gentumsobjekte, verteilt auf
knapp 30 Mandate im Gross
raum Zürich.
Um StockwerkeigentumsMandate attraktiver zu ma
chen und das Team während
der Versammlungssaison zu
entlasten, hat das KMU ei
ne Proptech-Lösung imple
mentiert, mit der Stockwerk
eigentümerversammlungen
und die vor- und nachgela
gerten Prozesse digitalisiert
werden können. Stockwerk
eigentümer können selbst
ständig und rund um die Uhr
Dokumente wie bspw. Trak
tandenlisten, Zahlungspläne
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oder Zinsnachweise einsehen.
Bewirtschafter können über
das ganze Jahr Traktanden er
fassen. Traktandenlisten kön
nen einfach zusammengestellt
und geteilt werden. Abstim
mungen erfolgen via Vorab
stimmung oder live und digital
und können leicht ausgezählt
und schnell protokolliert wer
den. Ein Ticketing-System
vereinfacht die Kommunika
tion, neben Eigentümern kön
nen auch deren Mieter direkt
informiert werden.
Damit die Softwarelösung
die Bedürfnisse aus der Be
wirtschaftung angemessen be
rücksichtigt, ist die H & B Real
Estate AG 2020 eine Innovati
onspartnerschaft mit den Ent
wicklern eingegangen. Durch
die Zusammenarbeit konn
te sichergestellt werden, dass
Bewirtschaftungsprozesse
korrekt abgebildet und pro
blematische Medien- und Sys
tembrüche eliminiert werden.
Dank effizienteren Prozessen
konnte das Unternehmen zu
sätzliche Mandate akquirie
ren, dank der besseren Struk
turierung der Versammlungen

braucht es bei grösseren Ver
sammlungen weniger speziali
siertes Personal, dank des Auf
gaben- und Auftragssystems
können Anfragen schneller er
ledigt werden – die Bewirt
schaftung von Stockwerk
eigentum ist insgesamt nicht
nur effizienter, sondern auch
transparenter geworden.
Stockwerkeigentum ist in
der Branche wenig beliebt und
während der Versammlungs
saison oft belastend. Die H & B
Real Estate AG signalisiert
mit ihrem Innovationspro
jekt, dass ihr das Geschäftsfeld
wichtig ist, und dass sie das
STWE-Team entlasten will.
Die Digitalisierung erleichtert
Abläufe, reduziert Missver
ständnisse und ermöglicht ei
ne zeitgemässe Kommunikati
on mit Eigentümern und deren
Mietern. Die Jury würdigt,
dass die H & B Real Estate AG
mit ihrer Innovationspartner
schaft wichtige Impulse für
die Entwicklung einer Prop
tech-Lösung geliefert hat, die
der gesamten Branche zugu
tekommt und dazu beiträgt,
dass die Bewirtschaftung von
Stockwerkeigentum gerade
für junge Mitarbeitende wie
der attraktiver wird.

*CHRISTIAN
BRÜTSCH

Der Autor ist Ge
schäftsführer der
Stratcraft GmbH.

*JOËLLE
ZIMMERLI

Die Autorin ist Ge
schäftsführerin der
Zimraum GmbH.
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