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soren der JazzNight 2021

2021

Die Sponsoren der JazzNight 2021Es war ein unvergesslicher Abend.
Wir danken den Sponsssoren und
Teilnehmern der JazzzzNight 2021,
die zum Konzert einnne umfassende
Spende an das Zweeerg Nase Zentrum
in Wiesbaden ermmmöööglicht haben.
Der ursprünglicheee Betrag wurde
durch spontane Spenden der
Gäste am Abennnd auf insgesamt
21.250 Eurooo erhöht.

v.l.n.r.: Oliver und Anja Strumpf (Veranstalter), Brigitte Adam (ENAAA Experts), Andreas Lipp (REVITALIS), Jan Mucha (Immobilien
Zeitung), Sabine Schenk (Zwerg Nase Zentrum), Steffen Schaack (Dr. Lübke & Kelber), Sebastian Renn (Drooms), Torsten Haupt
(Crowe) und Marina Wettstein (d.i.i.)

Eine Spende der

Immobilienwirtsc
haft

einem wettbewerblichen Messstellenbetrei-
ber zu erhalten. „Dann müssen die Daten
jedoch strukturiert und aufbereitet werden“,
gibt Szpyrka zu bedenken. Je nach Anwen-
dung sind dabei unterschiedliche Anforde-
rungen und Formate zu beachten. So können
die Daten beispielsweise für das Nachhaltig-
keits-Reporting des Asset-Managers oder

Eigentümers genutzt
werden. Zum anderen
können sie dazu die-
nen, um ein Energie-
Monitoring bzw. -Con-
trolling durchzuführen,

umsodenEnergiebedarf zu optimieren. „Ins-
besondere für die wiederkehrenden Nach-
haltigkeits-Reportings und -Benchmarks ist
eine ESG-Datenbank vonnöten, die bisher
viele Immobilienunternehmen noch nicht
haben“, sagt Szpyrka. „Unabhängig davon, ob
die Datenbank selbst programmiert oder auf
gängige Produkte im Markt zurückgegriffen
wird, sollte die manuelle ESG-Dateneingabe
wegen der Fehleranfälligkeit vermieden wer-
den“, rät der Fachmann.

Doch damit enden die Herausforderun-
gen nicht. Zwar hat sich die Umsetzung der

V iele Asset-Manager fragen sich
derzeit, wo sie die Daten her-
bekommen sollen, die sie für den
Nachweis der Nachhaltigkeit von

Gebäuden benötigen – undmit welchemAuf-
wand das verbunden sein wird. „Ein Gebäu-
deeigentümer will in der Regel nicht für die
Datenerhebung zuständig sein“, weiß Simon
Szpyrka. Er ist Managing Partner des Bera-
tungsunternehmens Argentus. Für die
Datenerhebung, erläutert Szpyrka, gibt es
wettbewerbliche Messstellenbetreiber. „Das
ist vom Prinzip her in Deutschland gut gelöst,
allerdings kümmern sich diese Messstellen-
betreiber bisher vor allem um Strom- und
Gaszähler. Hier ist auf eine Konformität der
Zähler und der dazugehörigen Kommuni-
kationseinheiten mit der EU-Taxonomie zu
achten.“ Daneben ist für eine umfassende
CO2-BilanzdieKooperationmit denAkteuren
indennicht liberalisiertenVersorgungsmärk-
ten erforderlich, etwa für Wasser und Fern-
wärme. „Hier gibt es jedoch mittlerweile
Lösungswege über den sogenannten koope-
rativen Messstellenbetrieb.“

Argentus kümmert sich als Nachhaltig-
keitsmanager unter anderem um die Opti-

mierung des technischen und kaufmänni-
schen Immobilienbetriebs nach internatio-
nalen ESG-Standards. Dazu zählen neben
dem ESG-Datenmanagement die Beratung
und das Erarbeiten von Lösungen, um die
Nachhaltigkeitsperformance von einzelnen
Liegenschaften oder ganzen Immobilien-
portfolios zu steigern. „Zu unseren Kunden
zählen Investoren wie
ECE, Beos und Han-
sainvest, aber auch
Gebäudeverwalter wie
BNP Paribas Real Estate
Property Manage-
ment“, ergänzt Szpyrka.

Neben der Aufschlüsselung der Ver-
brauchsdaten ist für ein funktionierendes
Nachhaltigkeitsmanagement das Erheben
weiterer Umweltkennzahlen wesentlich.
Dazu nutzt Argentus digitale Zugänge zu
Dienstleistern aus der Energie-, Wasser- oder
Entsorgungswirtschaft, erklärt Szpyrka.
Außerdemarbeitet dasUnternehmenengmit
dem jeweils zuständigen Facility-Manage-
ment zusammen.

Insgesamt sei es erfahrungsgemäß das
geringste Problem, die Verbrauchsdaten von

EU-Energieeffizienzrichtlinie EED in
Deutschland lange hingezogen, nun aber ist
sie da (siehe „Verordnung für Heizkosten ist
beschlossen“, IZ 45/21, Seite 9). Künftig, so
erklärt Szpyrka, müssen den Mietern unter-
jährige Verbrauchsinformationen zur Verfü-
gung gestellt werden. „Diese Aufgabe wird
durch die Immobilieneigentümer in der
Regel an die Messdienstleistungsunterneh-
men, die für die Unterzählerebene zuständig
sind, übertragen.“ Kleinere Messdienstleister
haben nach Erfahrung des Energie-Experten
oft nicht die technischen Voraussetzungen,
um die EED-Anforderungen korrekt umzu-
setzen. „Ich erwarte daher, dass es hier zu
einem Konzentrationsprozess kommt“, stellt
Szpyrka fest. Kleinere Messdienstleister
könnten von größeren aufgekauft werden
und neue voll digitalisierte Messdienstleister
entstehen. Ulrich Schüppler

Kein ESG-Reporting
ohne passende Datenbank

Es ist gar nicht so schwer, an die
Daten heranzukommen, die

nötig sind, um eine Immobilie
auf nachhaltige Weise zu

managen. Die eigentliche Crux
liegt in der Aufbereitung der
Daten für das ESG-Reporting
und Energie-Controlling, sagt

Simon Szpyrka, Managing
Partner von Argentus.

Immobilieneigentümer
wollen selbst meist keine
Daten erheben

Simon Szpyrka sieht den Markt
der kleinen Messdienstleister durch
die Digitalisierung im Umbruch.

Quelle: Immobilien Zeitung, Urheber: Ulrich Schüppler

Hiper IT hat eine IIoT-Plattform für
Gebäudebetreiber und Facility-Mana-

ger an den Start gebracht. IIoT steht für das
industrielle Internet der Dinge, im Falle des
Münchner Proptechs sind diese Dinge vor
allemmiteinander verbundeneSensorenund
Controller für dieOptimierung vonGebäude-
technik. Diese kommen vom Mutterunter-
nehmen BPS International, das bisher vor-
wiegend auf Building Information Modeling
(BIM) in der Planung spezialisiert war und
jetzt mit Hiperware erstmals in den Markt
des digitalisierten Facility-Managements
(CAFM) vorstößt.

„Wir fangen meist mit einer Moment-
aufnahme des Gebäudes an, eine Art
Gesundheitscheck, wir nennen das daher
auch Hiper-Checkup“, erklärt Christine
Brukhty von Hiper IT. Die Haustechnik wird
erfasst und analysiert, dabei werden die von
BPS entwickelten Controller installiert oder
vorhandene Schnittstellen genutzt. Alle Anla-
gen werden zudem mit Sensoren ausgestat-
tet. Die Daten landen in der Cloud und wer-
den für den Facility-Manager oder Eigen-
tümer in einemdigitalen Zwilling visualisiert.

Dabei kann Hiper IT die Daten mit einem
BIM-Modell verbinden. Es gibt aber auch
schlankere Lösungenwie einen 2D-Plan oder
schlicht 360°-Fotos der Technikräume, um
Anlagen, Rohre und Leitungen später zuord-
nen zu können.

Das System hilft auch bei der Über-
wachung und Wartung der Gebäudetechnik.
„Dadurch, dass die Daten immer wieder mit
Millionen Daten aus anderen Gebäuden ver-
glichen werden, können wir Prognosen tref-
fen“, sagt Brukhty, sprichAbweichungen vom
Regelbetrieb werden erkannt, Machine Lear-
ning Anomaly Detection (MLAD) genannt.

„Mit der Hiperware-Plattform kann man
Gebäude kontinuierlich optimieren und Ein-
sparungen erzielen, was wiederum auch
einen positiven Einfluss auf die CO2-Bilanz
hat“, sagt Brukhty. AuchkönnendieDaten für
Reportings, beispielweise im Bereich Envi-
ronmental Social Governance (ESG) oder
gemäß der EU-Energieeffizienzrichtlinie EED
genutzt werden. Künftig sollen weitere Pro-
jekte entwickelt werden, wie die Plattform im
Neubau und Bestand eingesetzt werden
kann. Stefan Merkle

BIM-Experte
baut FM-Tool
Der bislang auf BIM-Lösungen
spezialisierte Techkonzern BPS
International hat erstmals eine
Lösung für das digitalisierte
Facility-Management entwickelt.

V odafone hat eine weitere Lösung eines
Proptechs in seine digitale Plattform

Gebäudekonnektivität 4.0 integriert. Diese
vernetzt Geräte aus dem Bereich des soge-
nannten Internets der Dinge, wofür meist die
englischeAbkürzung IoT verwendetwird.Die
Wahl des Kommunikationsriesen fiel auf die
Aufzughelden-Box des Berliner Start-ups
Digital Spine. Diese ist eine solche IoT-
Lösung, sie wird mit Aufzügen verbunden
und kann über das
Internet Daten aus
deren Betrieb verschi-
cken, aber auch Befehle
an deren Steuerung
übermitteln, was eine ganze Reihe von Mög-
lichkeiten eröffnet.

„Das Besondere ist, dass wir die Box direkt
an die Aufzugssteuerung anschließen“,
erklärt Simon Vestner, Geschäftsführer von
Digital Spine. Sie sei so gebaut, dass das mit
den unterschiedlichsten Aufzugstypen prak-
tisch aller Hersteller klappe. Drei Jahre Ent-
wicklungszeit hat das gebraucht und unter-
scheidet das Produkt von denen anderer
Technologieanbieter zur Digitalisierung von
Aufzügen, die ihre Daten im Allgemeinen
über Sensoren erhalten. Solche Daten seien
weniger präzise, vor allem aber lasse sich so
die Aufzugsanlage nicht auch gleichzeitig
steuern, sagt Vestner. Somit biete seine Box
alles, was auch fortschrittliche Anlagen der
führenden Aufzugsbauer vermögen, aller-
dings herstellerunabhängig und auch für
ältere Anlagen.

Bei der Entwicklung hat Vestner die Erfah-
rung aus dem Familienbetrieb geholfen, die
von seinem Großvater Wilhelm Vestner

gegründete Vestner Aufzüge GmbH. Der Auf-
zugsbauer beschäftigt heute rund 400 Mitar-
beiter. Bei Digital Spine handelt es sich um
die Ausgründung der Digitaleinheit, zu den
Investoren zählt u.a. das Bauunternehmen
Goldbeck.

Die Einsatzmöglichkeiten der Box reichen
vom automatischen Aufzugsruf beim Betre-
ten des Gebäudes bis hin zu Roboter-Mini-
bars in Hotels. Diese bringen autonom
Getränke und Snacks zum Zimmer. Das
Hotelpersonal muss so nicht mehr Hunderte
Minibars auffüllen und abrechnen. Ist die
Aufzughelden-Box verbaut, können die
freundlichen Kühlschränke auf Rädern sogar
allein Aufzug fahren, den sie über eine
Schnittstelle zur Box ansteuern.

Richtig spannend wird es bei der Aufzugs-
wartung, die bekanntlich einen dicken Bat-
zen in der Nebenkostenrechnung ausmacht.

Durch die Daten aus
der Box ergeben sich in
Kombination mit
künstlicher Intelligenz
Möglichkeiten der

vorausschauenden Wartung. So kann bei-
spielsweise erkannt werden, wenn es zu
einem Druckabfall in der Hydraulik kommt
oder eine Tür schleift, was beides über kurz
oder lang zu einem Ausfall führen würde.
„Wir vermeiden Störungen und damit Rech-
nungen im Vorfeld“, sagt Vestner. Aufzug-
helden setzt ausschließlich auf das dadurch
entstehende Einsparpotenzial: Das Proptech
übernimmt bestehende Wartungsverträge
und steuert die Wartungsdienstleister und
berechnet dem Eigentümer 15% weniger.
„Wenn wir mehr einsparen, ist das unser
Gewinn“, sagt Vestner.

Vodafone bietet seinen Kunden nun den
Einbau der Aufzughelden-Box an, wodurch
Immobilieneigentümer oder Verwalter über
das Dashboard zusätzlich zu weiteren
Gebäudedaten nun auch die Daten ihrer Auf-
zugsanlagen im Blick behalten können. Der
Einbau ist kostenfrei. Wer möchte, kann
zudem die Wartung von Aufzughelden koor-
dinieren lassen. Stefan Merkle

Aufzughelden wird Teil der
IoT-Plattform von Vodafone
Vodafone hat die Lösung zur
Digitalisierung von Aufzügen von
Digital Spine in seine Plattform
Gebäudekonnektivität 4.0
integriert.

Damit die Minibar
Aufzug fahren kann

ANZEIGE


