tale Branchenplattformen bis 2025 ein
olumen von 50 Mrd. Euro identifiziert.
Marktteilnehmer erwarten demnach
blierten Dienstleistern entsprechende
gen (vgl. „Die FM-Branche will ihr
ot auf digitalen Marktplätzen feil, IZ 36/20).
GIG-Gründer Torsten Hannusch und
alther, Chief Digital Officer (CDO) der
ehmensgruppe, im Gespräch mit der
bilien Zeitung berichten, wurden bis0 Gewerbeimmobilien und Industriechaften sowie rund 120.000 Wohnen und damit über 50% der von GIG
en Bestände in die Plattform migriert.
hresende soll die Plattform bei den
n Bestandskunden ausgerollt sein, sagt

udbrixx kooperiert
FM-Berater Lc2

oftwareunternehmen Cloudbrixx, das
itale Arbeitsprozesse in der Immobitschaft spezialisiert ist, geht eine
ration mit dem auf die Facility-Manat-Branche fokussierten Beratungsehmen Lc2 ein. Gemeinsam soll eine
nwendung für Instandhaltung und
ng technischer Anlagen in Immobilien
hen, etwa für Rauchmelder, Fahrstühle
maanlagen. Das Tool soll unter anderüftermine selbstständig vorschlagen
ach Durchführung automatisch und
icher dokumentieren. Während Lc2
Wissen im Bereich der technischen
deausrüstung (TGA) mitbringt, steuert
rixx seine Expertise in der Softwareklung bei.
Ulrich Schüppler

ercity beteiligt sich
Rockethome

ergieversorger Enercity aus Hannover
gt sich am Unternehmen Rockethome,
Lösungen aus dem Internet der Dinge
isiert ist. Enercity ergänzt die bisherivestoren, zu denen die WagniskapitalDiehl Ventures und Born2Grow, die
ruppe und Rockethome-Gründer Yükmasac zählen. Rockethomes Plattform
icht die Vernetzung von Energieement mit Gebäudeautomation und
er Verwaltung. Enercity und Rocketverbindet bereits eine langjährige
menarbeit. So wurde z.B. eine digitale
ty-Management-Lösung für Verwalter
ohnungsbeständen entwickelt. Mieter
n zudem über das Rockethomestem ihr Zuhause mit Smart-Homenten ausstatten.
Ulrich Schüppler

artig geprüft werden.
wünscht, kann das Sys„Betreiberverantwortung
Faktisch ist die Kontem direkt auf dessen
wird automatisiert“
trolle durch die PlattStammdaten zugreifen.
form nicht mehr nur in
Zu vielen auftraggeberStichproben, sondern vollständig gegeben,
seitigen ERP-Systemen wie z.B. SAP, Aareon
erläutert Walther. Wenn beispielsweise ein
Wodis oder Blue Eagle bestehen SchnittstelMieter eine Instandsetzung per Unterschrift
len für den automatisierten Datenaustausch.
auf dem Smartphone des Technikers bestäAnsonsten ist auch eine CSV-Schnittstelle
tigt hat, wird daraus sofort ein Arbeitsbeleg
vorhanden, um Daten in eigene Systeme
generiert und hochgeladen. Die Aufgabe
importieren zu können.
kann dann zeitgleich als erledigt eingesehen
Ein Kernelement des Systems ist ein KPIund der Leistungsnachweis einschließlich
Dashboard. KPI ist die Abkürzung für Key
etwaiger Fotos als zusätzlicher Nachweis vom
Performance Indicator, also die zentralen
Verwalter geprüft werden. In anderen Fällen
Kennzahlen für einzelne Leistungen. Anhand
geben fälschungssichere Zeitstempel Ausvon Tortendiagrammen erhält der Nutzer
kunft darüber, welche Aufgabe von welchem
einen raschen Soll-Ist-Überblick von WartunMitarbeiter erledigt wurde. Jede vertraglich
gen, Instandsetzungen, Inspektionen oder

denschnittstelle mit komplettem Bewegungsund Stammdatenaustausch haben wir bereits
2013 realisiert und haben dadurch auch sehr
viel Erfahrung und Vorlaufzeit gehabt, bevor
das Thema Plattformlösung populär geworden ist“, berichtet Walther. GIG hatte also im
Beitrag aus der
Prinzip dieEinDatenaustauschmöglichkeiten
schonImmobilien
und musste Zeitung
für die Plattform
nur noch
Nr. 5/2021
das Frontend nachziehen. „Wir brauchten
vom
4.
Februar
2021
auch nichts groß umzustellen“, ergänzt CEO
Hannusch. Die GIG-Systeme seien bereits in
www.iz.de
Sachen Datenschutz
und Datensicherheit
entsprechend ausgelegt gewesen.
Für die Weiterentwicklung der Plattform
arbeitet GIG an der Integration zusätzlicher
externer Partner. „Wir sind offen für Proptechs, die Teillösungen bringen, die man in

der Räume in die Plattform einzubinden, eine
Kooperation mit dem Proptech IoT Venture
aus Darmstadt aufgebaut und gemeinsam
eine NBIoT-basierte Sensorplattform entwickelt. Auch an der Verbesserung der Datenaustauschmöglichkeiten zum Kunden hin
werde noch gearbeitet.
Thema bei der weiteren Plattformentwicklung ist laut Hannusch zudem Building Information Modeling (BIM). Ziel ist es dabei,
diese Datenmodelle über den Lebenszyklus
einer Immobilie hinweg im Facility-Management zu nutzen. „Da gibt es zwar, jedenfalls
bei uns, derzeit noch keine Nachfrage, aber
der Neubau wird sich in den nächsten Jahren
sehr stark entwickeln, darauf bereiten wir uns
vor“, sagt Hannusch.
Stefan Merkle

KI kann bei der Büroplanung helfen
Der Büroplaner Office Group aus München unterstützt Property- und AssetManager oft bereits im Anmietungsprozess. Dabei kommt auch künstliche
Intelligenz (KI) zum Einsatz.

W

ie künstliche Intelligenz (KI) bei
der Büroplanung genutzt werden
kann, zeigt Office Group aus München. Das Unternehmen entwirft vor allem
für Vermieter Büro- und Arbeitswelten, beispielsweise für die Kapitalverwaltungsgesellschaft LaSalle Investment Management. „Wir
sind bereits im Anmietungsprozess beteiligt“,
berichtet Office-Group-Gründer Markus
Menzinger. Bislang verging etwa eine Woche,
bis er Mietinteressenten nach einem ersten
Gespräch einen Plan für den Innenausbau

vorlegen konnte. Nicht selten gibt es dann
Änderungswünsche auf Kundenseite und der
Prozess zieht sich in die Länge. Mithilfe der
Software CoDesigner von Haworth kann
Menzinger nun gleich zusammen mit dem
Kunden planen.
Ohne KI-Einsatz wäre das nur schwer
möglich, denn der händische Entwurf einer
Büroplanung braucht seine Zeit. Die Software
jedoch erledigt das nicht nur in Sekundenbruchteilen, sondern kann auch gleich mehrere Varianten der Raumkonzepte, Bele-

gungsstudien oder Nutzungsszenarien vordas Interesse einzelner Anfragen tatsächlich
stellen. Als Input benötigt sie lediglich einen
ist, berichtet Menzinger. „Das gemeinsame
Grundriss der Fläche im DXF-Format und
Arbeiten mit dem CoDesigner hilft, ein
einige Parameter, die der künftige Nutzer vorGefühl dafür zu entwickeln, ob sich jemand
geben kann. Hier fliewirklich für das Objekt
ßen u.a. Faktoren wie
interessiert oder nicht“,
Ganze
Abteilungen
ziehen
hierarchische Struktusagt Menzinger. Der
per Mausklick um
ren, aber auch UnterZwischenbaustein im
nehmenskultur
und
Prozess der Anmietung
Arbeitsweise ein, was durch Fragebögen
bringe also neben der Zeit- und Kostenermittelt wird. Die mit zahlreichen Mustern
ersparnis auch eine gewisse Filterfunktion
gefütterte KI errechnet daraus schließlich die
mit sich. „Wir glauben, dass dies in Zukunft
Entwürfe.
ein wichtiger Aspekt sein wird“, sagt Menzin„Die Software hilft uns, Anmietungsger, „weil Planungsprozesse bisher eigentlich
prozesse zu beschleunigen“, sagt Menzinger.
immer viel zu lange brauchen, um das ErgebBei der Grobplanung mit Unterstützung der
nis zum Interessenten zu bringen.“
KI können ganze Abteilungen oder beispielsBesteht konkretes Interesse, sind die KIweise der Empfang einfach per Drag-andEntwürfe Basis für die weitere Planung der
Drop in andere Etagen umgezogen werden.
Office Group. Dann geht es mit herkömmliAm Ende lassen sich die Kosten pro Quadratcher CAD-Software ans Finetuning, um eine
meter absehen und der Vermieter kann
finale Mieter-Layout-Planung nebst konkreschon am nächsten Tag ein indikatives Mietter Kostenschätzung für den Auftraggeber zu
angebot abgeben. Beim gemeinsamen Plaerstellen. Nun fließen auch Erfahrungen mit
nen zeige sich mitunter auch, wie ernsthaft
ein, beispielsweise aus Forschungsprojekten
des Netzwerks Office 21 des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation
IAO in Stuttgart, an dem Office Group beteiligt ist. In der letzten Phase gilt es, tatsächlich
wieder Hand anzulegen, dann steuern der
gelernte Schreiner Menzinger und sein Team
den Innenausbau. Die technischen Installationen wie Strom und Belüftung übernimmt
KI soll mit der Büroplanung auch den
die Tochter Office Group Elektro dabei gleich
Anmietungsprozess beschleunigen.
Quelle: stock.adobe.com, Urheber: Robert Kneschke
selbst.
Stefan Merkle

