GdW Gremienbefragung Digitalisierung

Teil:1 Status Quo in der Wohnungswirtschaft

Im Zeitraum 29. Mai bis 12. Juni hat der GdW eine Online-Befragung von Analyse & Konzepte zum
Thema "Digitalisierung durchgeführt. Einbezogen waren 426 Mitgliedsunternehmen des GdW.
39 % der Unternehmen beteiligten sich an der Befragung.
Im Mittelpunkt der Untersuchung standen die Fragen:
§

Wie steht es um die Digitalisierung in den Wohnungsunternehmen?

§

Was sind die Treiber des Digitalisierungsprozesses?

§

Wo liegen die Chancen und Hürden der Digitalisierung für die Wohnungswirtschaft?

§

Wie weit denken die Unternehmen bereits hinsichtlich der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle?

Die Ergebnisse der Befragung ermöglichen eine Positionsbestimmung und einen Ausblick auf die
zukünftig zu erwartenden Entwicklungen.

Verortung im Unternehmen
Maßnahmen der Digitalisierung, angefangen von der Umstellung linearerer auf digitale Prozesse bis
hin zu digitalen Geschäftsmodellen müssen im Unternehmen organisiert werden. Die Befragung
zeigt, dass es hier bei vielen Unternehmen noch an geeigneten Konzepten und einer systematischen Bearbeitung fehlt.
In 68 % der Unternehmen ist die Geschäftsführung bzw. der Vorstand für das Thema Digitalisierung verantwortlich. Je größer das Wohnungsunternehmen, desto mehr rückt die Verantwortung
vom Vorstand ab und desto häufiger gibt es Stabstellen, die mit dem digitalen Transformationsprozess betraut ist.
Zudem investieren die Wohnungsunternehmen mit zunehmender Größe mehr Zeit in die Wissensgenerierung rund um die Digitalisierung. Insgesamt gesehen ist das Zeitbudget, das zur Verfügung
steht, jedoch vergleichsweise gering. Nur jedes fünfte Unternehmen investiert mindestens einen
Tag pro Woche für das Thema. Jedes dritte Unternehmen befasst sich hingegen gar nicht gezielt
mit der Digitalisierung.
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Abbildung 1: Verortung des Themas im Unternehmen

Abbildung 2: Zeitbudget für Wissensgenerierung
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Motor der Digitalisierung
Die Digitalisierung in den Wohnungsunternehmen erfolgt überwiegend markt- und nachfragegetrieben. Die Mitarbeiter geben vor allem bei den Unternehmen mit 1.000 bis 5.000 Wohneinheiten
den Anstoß, sich mit dem Thema Digitalisierung zu befassen. Während die großen Unternehmen
ab 10.000 Wohneinheiten wie in vielen Bereichen auch den Anspruch haben, Vorreiter beim Thema
Digitalisierung zu sein.

Abbildung 3: Motor der Digitalisierung

Für die meisten Unternehmen ist die digitale Transformation technikgetrieben und damit einhergehend auch von den Anforderungen an Sicherheit und Privatsphäre geprägt. Der gesellschaftliche
Wandel und staatliche Regulierungen spielen dabei aus Sicht der Wohnungsunternehmen eine
deutlich geringere Rolle.
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Abbildung 4: Treiber der Digitalisierung

Digitalisierungsfortschritt im Unternehmen
Die Digitalisierung hat bei den meisten Unternehmen im Rechnungswesen und Controlling den Anfang gefunden. Zwei Drittel der Unternehmen beurteilen den Digitalisierungsfortschritt in diesem
Bereich bereits als sehr hoch. Auch die Bereiche Vermietung und Unternehmensführung sind bei
rund 45 % der Unternehmen bereits (sehr) hoch digitalisiert.
Wenig digitalisiert sind hingegen die Bereiche Personalwesen sowie Bau und Modernisierung.
Zukünftig plant zumindest jedes zweite Unternehmen in allen bisherigen Unternehmensbereichen
einen (sehr) hohen Anteil der Aufgaben digital zu bearbeiten. Allen voran auch hier die Bereiche
Vermietung, Rechnungswesen und Controlling, aber auch Kundenservice. Somit erfährt das Thema
Kundenservice vor dem Hintergrund der Digitalisierung eine Bedeutungszunahme in den nächsten
Jahren.
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Abbildung 5: Heutiger Digitalisierungsgrad

Abbildung 5: Zukünftiger Digitalisierungsgrad
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Die Unternehmen setzen dabei sehr stark auf mobile Endgeräte in Kombination mit digitalen Plattformen. Jedes vierte Unternehmen nutzt zudem Cloud Computing.
Das zukünftige Interesse der Unternehmen zielt insbesondere auf Internet der Dinge und Augmented Reality einerseits und andererseits auf Blockchain und Data Mining.
Anwendungsfälle für Robotertechnologie und 3D-Druck sind derzeit aus Sicht der Unternehmen
begrenzt vorhanden und werden daher zum heutigen Zeitpunkt noch nicht weiter verfolgt.

Abbildung 5: Im Unternehmen eingesetzte Technologien
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Fazit: Die Digitalisierung erhält Einzug in die Wohnungswirtschaft
Die Ergebnisse der Gremienbefragung zeigen, dass das Thema Digitalisierung in den Wohnungsunternehmen angekommen ist. Dabei nehmen die großen Wohnungsunternehmen eine Voreiterrolle ein, während sich die kleineren Unternehmen eher von der Entwicklung getrieben sehen.
Den Anfang nimmt die Digitalisierung häufig im Rechnungswesen. Die geforderte Revisionssicherheit und die Tatsache, dass hier fast ausschließlich Datenverarbeitung stattfindet, legt dies nahe.
Aber auch der Vermietungsprozess, der durch die Vermietungsplattformen sehr schnell digital wurde, ist auf einem guten Weg, bald vollständig digitalisiert zu werden.
Dabei setzen die Wohnungsunternehmen zunehmend auf unterschiedliche Technologien. Während
mobile Endgeräte bereits heute nicht mehr aus den Unternehmen wegzudenken sind, werden auch
digitale Plattformen und Cloud Computing immer präsenter. Weitere Technologien, wie das Internet der Dinge werden zunehmend auch von Wohnungsunternehmen wahrgenommen und mitgedacht.
Die Befragung zeigt aber auch, dass hinsichtlich des Themas Digitalisierung in vielen Unternehmen
noch die strategische und strukturelle Ausrichtung fehlt. Zum einen gibt es bisher nur selten eine
organisatorische Einheit, die das Thema Digitalisierung in alle Fachbereiche gleichermaßen und vor
allem vernetzt vorantreibt und dafür sorgt, dass diese bei allen neuen Entwicklungen mitgedacht
wird. Zum anderen bestätigt die Befragung, dass vielfach noch zu wenig Zeit für eine intensive
Auseinandersetzung mit dem Thema aufgewendet wird.
Betrachtet man die Planung und Neueinstellungen in der Wohnungswirtschaft, wird deutlich, dass
die Unternehmen das Problem erkannt haben und den Prozess der digitalen Transformation stärker
forcieren werden als bisher.

GdW Gremienbefragung Digitalisierung

Teil 2: Chancen und Hürden der Digitalisierung aus Sicht der Wohnungswirtschaft

Im Zeitraum 29. Mai bis 12. Juni waren 426 Mitgliedsunternehmen des GdW aufgerufen, sich an
einer Online-Befragung von Analyse & Konzepte zum Thema "Digitalisierung" zu beteiligen. 39 %
der angeschriebenen Unternehmen folgten dem Aufruf und füllten den Fragebogen aus.


Wie steht es um die Digitalisierung in den Wohnungsunternehmen?



Was sind die Treiber des Digitalisierungsprozesses?



Wo liegen die Chancen und Hürden der Digitalisierung für die Wohnungswirtschaft?



Wie weit denken die Unternehmen bereits hinsichtlich der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle?

Auf diese Frage liefert die Befragung Antworten und zeigt, wie unterschiedlich der Prozess der digitalen Transformation in den Unternehmen abläuft.
Im ersten Teil der Darstellung der Studienergebnisse sind wir auf die Frage eingegangen, wie es
um die Digitalisierung in den Wohnungsunternehmen steht und was die Treiber sind. Im Folgenden
stellen wir die Chancen und Hürden der Digitalisierung aus Sicht der Wohnungswirtschaft dar.

Umsetzung von Digitalisierungsstrategien – Hürden
"Es existiert keine klare Digitalisierungsstrategie." Dies ist aus Sicht der Wohnungsunternehmen
der Hauptgrund für die nur langsam voranschreitende Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft.
Hinzu kommen aus Sicht jedes zweiten Unternehmens fehlende personelle Ressourcen und innere
Widerstände. Letzteren Grund benennen vor allem die großen Wohnungsunternehmen, zusammen
mit dem Mangel an dafür qualifizierten Mitarbeitern.
Darüber hinaus halten 46 % der Unternehmen die vorhandenen Technologien für noch nicht ausgereift genug. Dies äußern vor allem kleinere bis mittlere Unternehmen.
An den Finanzen und der Akzeptanz durch Kunden mangelt es hingegen kaum.
Die Digitalisierung kommt in der Wohnungswirtschaft nur voran, wenn sie als Führungsaufgabe
verstanden und als Querschnittsaufgabe ins Unternehmen hineingetragen wird. Gerade bei kleinen
Wohnungsunternehmen fehlt es hierfür häufig an Zeit und Personal.
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Abbildung 1: Ein Mangel an Strategie und Ressourcen behindern die Umsetzung

Die mit fortschreitender Digitalisierung notwendige Erhöhung des Datenschutzes stellt für die
Wohnungsunternehmen hingegen keine Hürde dar. 85 % der Unternehmen haben einen eigenen
Datenschutzbeauftragten bestellt, 71 % einen externen. Drei Viertel der Unternehmen behandeln
zudem im Rahmen ihres Risikomanagements auch die Datensicherheit und haben Notfallpläne erstellt.
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Abbildung 2: Umfangreiche Maßnahmen für Datenschutz

Potenziale für die Wohnungswirtschaft
Dennoch sehen die Unternehmen viele Chancen in der digitalen Transformation. Hierbei werden in
erster Linie Effizienzsteigerungen und Qualitätsverbesserungen angegeben. Diese korrespondieren
mit dem bisherigen Digitalisierungsfortschritt in den Unternehmen.
Monetäre Gewinne aus Neugeschäft und neuen Geschäftsmodellen werden von den Unternehmen
hingegen bisher noch selten gesehen. Jedes dritte bis vierte Unternehmen kann sich nicht vorstellen, dass im Rahmen der digitalen Transformation diesbezüglich Vorteile und Gewinne generiert
werden. Auch bei den großen Wohnungsunternehmen ist man hier eher skeptisch.
Ebenso zielen die darüber hinaus genannten positiven Auswirkungen der fortschreitenden Digitalisierung eher auf die Arbeit in den Unternehmen selbst. So sehen die Wohnungsunternehmen in
den Daten eine bessere Planungsgrundlage und verbessertes Wissensmanagement. Darüber hinaus werden durch die Standardisierung von Prozessen Fehler minimiert und Ressourcen für komplexere Aufgaben freigesetzt.
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Abbildung 3: Chancen der Digitalisierung

Fazit: Digitalisierung als Kommunikationsaufgabe
Die Wohnungswirtschaft widmet sich zunehmend dem Thema Digitalisierung, jedoch fehlt es häufig noch an konkreten Strategien und interne Widerständen sorgen dafür, dass die Beschäftigung
mit der digitalen Transformation nur langsam voranschreitet.
Dabei sind die handelnden Personen der Schlüssel zum Erfolg. Es werden neue Denkmuster, Überzeugungen und Orientierungen notwendig um die Digitalisierung als Teil des unternehmerischen
Selbstverständnisses in die Unternehmenskultur zu integrieren. Die Initiative geht dabei "von oben"
aus. Unternehmensführung und Top-Management sind gefordert, die Potenziale der Digitalisierung
herauszustellen und neue Anforderungen an das Unternehmen und die Auswirkungen für die Mitarbeiter klar zu kommunizieren. Nur so lassen sich die Widerstände von innen abbauen und das im
Unternehmen vorhandene Know-how nutzen.
Die Etablierung einer Fehlerkultur, die Stärkung der Eigenverantwortung der Mitarbeiter, das Hinterfragen von Prozessen und die Etablierung einer Lern- und Weiterbildungskultur sind notwendige
Voraussetzungen, um den Digitalisierungsprozess voranzutreiben.
Somit ist die digitale Transformation in erster Linie eine Change-Management-Aufgabe, die den
kulturellen Wandel im Unternehmen gestaltet.

GdW Gremienbefragung Digitalisierung

Teil 3: Digitale Zukunft der Wohnungswirtschaft

Im Zeitraum 29. Mai bis 12. Juni waren 426 Mitgliedsunternehmen des GdW aufgerufen, sich an
einer Online-Befragung von Analyse & Konzepte zum Thema "Digitalisierung" zu beteiligen. 39 %
der angeschriebenen Unternehmen folgten dem Aufruf und füllten den Fragebogen aus.


Wie steht es um die Digitalisierung in den Wohnungsunternehmen?



Was sind die Treiber des Digitalisierungsprozesses?



Wo liegen die Chancen und Hürden der Digitalisierung für die Wohnungswirtschaft?



Wie weit denken die Unternehmen bereits hinsichtlich der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle?

Auf diese Frage liefert die Befragung Antworten und zeigt, wie unterschiedlich der Prozess der digitalen Transformation in den Unternehmen abläuft.
Im letzten Teil der Vorstellung der Studienergebnisse betrachten wir die Möglichkeiten neuer Geschäfts- und Erlösmodelle, die sich auch Sicht der Wohnungswirtschaft aus der digitalen Transformation ergeben.

Die Entwicklung der Digitalisierung in den Wohnungsunternehmen
Die Wohnungsunternehmen stehen derzeit noch am Anfang des digitalen Transformationsprozesses. Nur 5 % haben bereits neue digitale Geschäftsmodelle entwickelt und 30 % planen, dies innerhalb der nächsten 5 Jahre zu tun. Treiber der Digitalisierung sind vor allem die großen Wohnungsunternehmen ab 10.000 Wohnungen, die sich auch als Vorreiter der Branche verstehen (siehe Teil 1).
Voraussetzung für die Entwicklung neuer Erlösmodelle ist, dass Daten und Informationen im Unternehmen nicht nur digital vorliegen, sondern auch medienbruchfrei vernetzt sind. Derzeit ist dies
nur bei 11 % der befragten Unternehmen der Fall. Bei 38 % der Unternehmen liegen immerhin die
wichtigen Daten digital und auswertbar vor.
Innerhalb der kommenden 5 Jahre findet hier nach Vorstellung der Unternehmen jedoch ein Aufholprozess statt.
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Abbildung 1: Digitaler Transformationsprozess gestartet

Neue Erlösmodelle
Die Unternehmen setzten bisher sehr stark auf mobile Endgeräte und digitale Plattformen. Dies
spiegelt die Liste der bereits entwickelten Anwendungen und Dienstleistungen wider. So werden
interne Abläufe digitalisiert und mobile Endgeräte vor Ort eingesetzt, um Daten medienbruchfrei zu
erheben. In der Kommunikation mit dem Kunden setzten die Unternehmen auf Plattformlösungen.
Neue Erlösmodelle wurden kaum genannt. Ein Trend ist der Ausbau einer eigenen Netzinfrastruktur. Diese ist eine wertvolle Voraussetzung für die Entwicklung von Smart Home Angeboten.
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Abbildung 2: Neue Leistungen basierend auf digitalen Lösungen

Anwendung von digitalen Lösungen im Unternehmen
Konkret auf einzelne Leistungen und Angebote bezogen, ist die Anwendung digitaler Lösungen bei
vielen Unternehmen noch in der Umsetzung. Die digitale Mieterakte ist in jedem dritten Unternehmen vorhanden und auch die digitale Verkehrssicherung sowie Vermarktung von Wohnungen ist
bei jedem vierten bis fünften Unternehmen umgesetzt.
Die Öffnung der eigenen Systeme für Dritte sowie die Nutzung der generierten Daten und digitalen
Informationen findet hingegen derzeit noch nicht statt.
Besonders fern liegen im Moment der Einsatz von BIM oder die Kooperation mit Start-ups. Hier
liegt der Anteil der Unternehmen, die sich bis jetzt überhaupt mit diesen Themen befassen, bei
11 % bzw. 18 %.
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Abbildung 3: Stand der Entwicklung digitaler Angebote Teil 1

Abbildung 5: Stand der Entwicklung digitaler Angebote Teil 2
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Auswirkungen auf die Wohnungsunternehmen
Die Beurteilung der Auswirkungen der Digitalisierung auf die Wohnungswirtschaft erfolgt sehr stark
vor dem Hintergrund der aktuellen Marktsituation. Die Wohnungsunternehmen sehen bisher nur
geringe Auswirkungen auf Produkt und Wettbewerb. In erster Linie wird die Aus- und Aufrüstung
der Wohnung voranschreiten, gepaart mit einer stärkeren Vernetzung im Quartier insbesondere
hinsichtlich der Energieversorgung.
Eine grundlegende Veränderung der Wohnungsunternehmen weg vom reinen Wohnungsanbieter –
und somit auch der Markteintritt von branchenfremden Unternehmen – wird hingegen für weniger
wahrscheinlich gehalten.

Abbildung 5: Auswirkungen für die Wohnungswirtschaft
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Fazit: Prozessoptimierung versus neue Geschäfts- und Erlösmodelle
Die Wohnungswirtschaft widmet sich zunehmend dem Thema Digitalisierung, jedoch fehlt es häufig noch an konkreten Vorstellungen, wo die Reise hingehen kann. Infolgedessen fehlt in vielen
Fällen noch eine Strategie, wie die digitale Transformation im Unternehmen genau vonstattengehen soll.
In vielen Unternehmen wird die Digitalisierung sehr eng an Prozesse und damit verbundene Veränderungen geknüpft. Ideen, was mit den dann digitalisierten Prozessen und gewonnenen Informationen an Mehrwerten generiert werden kann, werden aktuell hingegen noch kaum entwickelt.
Darüber hinaus verspürt die Wohnungswirtschaft derzeit noch keinen Druck vonseiten des Marktes
oder branchenfremder Wettbewerber, der eine Beschleunigung des Prozesses notwendig machen
würde.
Die Schere zwischen der Gruppe der zögernden Unternehmen und derjenigen, die bereits in neuen
Geschäftsmodellen denkt, wird in den nächsten Jahren somit größer werden.
Umso bedeutender ist es, die Diskussion innerhalb der Branche – angestoßen durch Vordenker –
weiter voranzutreiben. Nur so wird es gelingen, für die Gesamtheit der Wohnungsunternehmen eine Standortbestimmung und Zieldefinition in Bezug auf die Digitalisierung auszulösen und Wege
für die zukünftige Entwicklung aufzuzeigen.

