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Catella Profil

Catella ist ein europaweit führender Financial Advisor und Asset  Manager, der  
in den Bereichen Property, Fixed-Income und Equity aktiv ist. Die  große regio-
nale Präsenz in zwölf Ländern und die rund 500 Mitarbeiter bilden die Grund-
lage unseres Markterfolges. 

Am deutschen Immobilienmarkt ist  Catella seit 1990 an fünf Standorten mit 
 aktuell rund 80 Mitarbeitern  vertreten und wird durch Catella  Property GmbH, 
Catella Project Management und Catella Real Estate AG re prä sentiert. Wir 
bieten an den Standorten Düsseldorf, Hamburg,  Berlin, Frankfurt und  München 
ein  Port folio von Dienstleistungen rund um die Immobilie, das  Anleger  während 
 aller  Phasen eines Investitionszyklus und Unternehmen bei individuellen 
 Lösungen effizient beraten kann. 

Zum Leistungsumfang  gehören: Research und  Valuation, Investment und  Letting, 
Product  Management und Develop ment sowie Capital  Markets,  Equity und 
Debt Advisory. In München ist seit 2007 die Catella Real  Estate AG beheimatet,  
welche Fondsprodukte für  institutionelle Investoren und vermögende Privat-
kunden  konzipiert. Jeder einzelne Fonds setzt dabei  jeweils einen  anderen 
 Schwerpunkt – sowohl nach  Regionen als auch nach  Assetklassen.
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1 Vorwort

Das Thema Big Data wird von Auguren 
gerne mit dem Ölrausch Ende des 
19. Jahrhunderts verglichen und gipfelt 
in der Aussage: „Daten sind das Öl 
des 21. Jahrhunderts“. Als Bild und 
Statement der Dynamik sicherlich nicht 
schlecht, doch letztlich falsch. Denn 
im Gegensatz zu einigen Regionen 
oder Ländern, welche über das bis dato 
quasi unbekannte Erdöl verfügten, 
sind Daten im 21. Jahrhundert überall 
verfügbar. Einen Defizit charakter weist 
dieser neue Rohstoff also beileibe nicht 
auf – aber wie sollen diese Daten veredelt 
werden oder gar in den Geschäfts
prozess mit Gewinnerzielungsabsicht 
implementiert werden? Und so lassen 
sich viele Unternehmen – nicht nur 
aus der Immo bilienbranche – in drei 
Kategorien zum Umgang mit Daten 
klassifizieren: Die ersten nutzen sie als 
flüchtige Stromgröße, da sie eben im 
Tagesgeschäft anfallen. Danach kommt 
nichts. Die zweiten sind sich des relati
ven Wertes bewusst und unternehmen 
erste Schritte diese entsprechend zu 
speichern und selektiv mittels Routinen 
zu veredeln. Die dritten wiederum bauen 
ihr Geschäftsmodell auf Algorithmen 
auf und entziehen sich nahezu komplett 
den physischen Prozessen der Leistungs
erstellung. In diesem Zusammenhang 
fallen dann gerne Begriffe wie disruptive 
Technologie, Design Thinking, Location 
cloud oder die Mutter aller technologi
schen Schlagwörter: Digitalisierung. 

Es handelt sich also um einen Roh
stoff, der vorliegt, aber erst sinnstiftend 
in Geschäftsmodelle übertragen wird. 
Und das schafft – so die wirtschaftliche 
Evolutionstheorie – immer Innovations
sprünge und Strukturveränderungen 
in Einem. Einfacher formuliert: Es gibt 
Gewinner und es gibt Verlierer. Dass 
wir inmitten dieses Strukturwandels 
sind, wird anhand des Bemühens und 
Ringens von Medienkonzernen, Auto
mobilkonzernen oder Banken seit eini

gen Jahren sichtbar. Allen gemeinsam 
ist die Frage, wie sich die traditionellen 
Geschäftsmodelle mittels Digitalisie
rung auch in eine Zahlungsbereitschaft 
beim Kunden transformieren lassen. 
Der Kunde sieht einen zeitlichen oder 
monetären Effizienzvorteil und nutzt 
ihn. Operative Basis: das massive 
Sammeln von Daten und die indivi
du alisierte Kanalisierung via App.

Übertragen auf die Immobilien
wirtschaft sind die Möglichkeiten der 
Innovationssprünge ebenfalls gewaltig. 
Gleichwohl bedarf es dabei auch der 
Erkenntnis, dass Daten der Schlüssel 
zum langfristigen wirtschaftlichen 
Erfolg sind. Zwar gilt die Aussage des 
persönlichen Gesprächs basierend auf 
Vertrauen, egal in welchem Teilmarkt
segment auch weiterhin, doch aus Nach
fragersicht sind nicht nur Dienstleistun
gen transparenter geworden, sondern es 
ist auch die Bereitschaft, große Teile der 
Dienstleistung individuell zu erbringen,  
deutlich gestiegen. Und das bei nahezu 
vollständiger Preistransparenz. Provo
kant gefragt: Wenn der Standort die 
unverrückbare Koordinate einer Immo
bilie ist, in der sich auch ein wesentlicher 
wertstiftender Faktor widerspiegelt, 
dann sollten sich doch die meisten 
Unternehmen auf dem Feld der digitalen 
Karten oder gar der Dark Maps bereits 
tummeln, oder? Die geradezu mantra
artigen Aussagen zu den Vorteilen von  
SmartCityKonzepten – wie viele Unter
nehmen sind es, die hier Flagge zeigen? 
Die Immobilie als Softwarelieferant –  
wer sieht diese wirklich so? Doch das ist 
sicherlich eine Sicht, die eher aufwecken 
soll, als dazu anregen, in kurzfristige 
Hektik zu verfallen – viel wichtiger ist 
es augenblicklich die Bereitschaft für 
das strukturierte Sammeln von Daten 
zu entwickeln. Denn der flüchtige Cha
rakter, den diese Daten – leider – noch 
immer bei vielen einnehmen, wird sich 
in eine Kerngröße der Leistungserstel

lung transformieren. Je mehr Daten vor
liegen, desto präziser werden Informa
tionen. Selbstverständlich werden auch 
Immobilien mehr denn je zum „Soft
wareproduzenten“ – obwohl sie Jahrtau
sende lang der Begriff für „Hardware“ 
schlechthin waren. Was innerhalb der 
bisher eher anlog aufgestellten Immo bi
lienbranche einen dramatischen Wandel 
zur Digitalisierung auslösen wird, sind 
ein globales unternehmerisches  Denken, 
die passenden Datenbanken und Soft
warekompetenz – keine Insel lösungen – 
sowie eine vollständige Transparenz 
betrieblicher Abläufe inklusive 
360 GradFeedback der Nutzer, sprich 
Mieter.  Immobilien werden  vollständig 
digitalisiert, kundenzentriert und 
anpassungsfähig sein müssen. Die bisher 
verwendete Standardsoftware setzt zwar 
Standards, löst aber in der bisherigen 
Form sicherlich keine Innovationen aus.

Der vorliegende Report wurde noch 
nicht von Humanoiden, sondern von 
Analysten der Spezies „Homo Sapiens 
Catella Research“ verfasst. Doch in 
Zeiten von robo advice, künstlicher 
Intelligenz, Algorithmen oder augmen
ted reality ist es lediglich eine Frage 
der Zeit, bis dieser Erstellungsprozess 
auch hier Einzug hält. Zukunftsmu
sik und gleichzeitige Bedrohung? Für 
ängstliche Zeitgenossen zweifelsfrei. 
Für interessierte Vordenker eine Ein
ladung, sich zum aktuellen Sachstand 
zu informieren und Schlüsse daraus zu 
ziehen. Denn aus der Perspektive eines 
ITUnternehmens sind Immobilien keine 
Backsteine, sondern primär digitale 
Informationslieferanten. Genau diese 
neuen digital orientierten Immobilien
unternehmen werden Alteingesessene 
verdrängen. Vor dem Terminator gab es 
Rambo und vorher Frankenstein. Dies 
zur Mahnung und zur Motivation.

Dr. Thomas Beyerle
Group Head of Research

Big Data in der 
Immobilienwirtschaft – 
Chance oder 
Branchenbedrohung?
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2 Big Data – Annäherung an den Begriff

Thematische Abgrenzung –  
Definition

Basierend auf dem bereits angeführten 
breiten Überblick zu den Strukturen, 
Elementen und den Wirkungen unter
einander muss eine Begriffsabgren
zung zwingend zu Beginn stehen: 

Unter dem Term Big Data verstehen 
wir mit Blick auf die immobilienwirt
schaftlichen Belange riesige Daten
mengen, die in der Regel durch drei 
Eigenschaften definiert sind:

   Größe: Dimensionen werden in 
Exa und Zettabytes gemessen

   Komplexität: Daten stammen 
aus unterschiedlichen Quellen in 
unterschiedlichen Dateiformaten

   Geschwindigkeit: Daten, die 
sich sehr schnell verändern

Big Data bezeichnet weiterhin die 
Technologie/Methodik der verknüpften 
Auswertung enormer Datenmengen 
unterschiedlicher Typologie (beispiels
weise Kundendaten und makro öko
nomische Daten) in Echtzeit, mit 
dem Ziel potenzielle aufkommende 
Trends und Prognosen/Entwicklungen 
abzuleiten. Grundlage bei der Analyse 
sind oftmals automatisierte Algo-
rithmen und statistische Modelle.

Aufbau der Studie

Dieser Trend hat im Zuge der Digita
lisierung in vielen anderen Branchen 
schon seit langem Einzug gehalten. So 
zum Beispiel in der Finanzbranche, in 
welcher Algorithmen in Echtzeit Daten 
analysieren und zum automatisierten 
Börsenhandel genutzt werden. Andere 
vermutlich fast jedem bekannte Anwen
dungsgebiete von Big Data sind Marke
ting und personalisierte Werbung. So 
gibt es, meistens ohne dass wir es bemer
ken, ein vollständiges Kundenprofil 
mit Präferenzen und  Konsummustern. 
Gespeist wird dieses transparente 

„Ich“ durch unser Surf und Konsum
verhalten im Internet in Form von 
Klicks, „Likes“ und Online Shopping.

Auch wenn Big Data in der Immobi
lienbranche bisher noch operativ in den 
Kinderschuhen steckt, ergibt sich hier 
ein erhebliches Potenzial, welches bis
her bei weitem noch nicht ausgeschöpft 
wird. Zwar hat die Digitalisierung seit 
kurzem Einzug gehalten, jedoch ist Big 
Data das zentrale Element in der aktuel
len Evolution, die es seitens der Branche 
aufzugreifen gilt. Aufgrund des Mangels 
an hard facts zu diesem Themenkomplex 
liegt der Schwerpunkt des vorliegenden 
Reports in der Ergebnisdarstellung 
einer Umfrage unter rund 450 euro-
päischen Immobilienunternehmen. 

Zunächst wird der aktuelle Stand/
der Status Quo der Branche im Hin
blick auf Big Data beschrieben. Zentrale 
Fragen beziehen sich auf die aktuelle 
Datenverfügbarkeit sowie auf Unter
nehmensbereiche und Teilbereiche der 
Branche, in denen die meisten Daten 
anfallen. Des Weiteren werden hier 
die aktuell größten Transparenzdefi
zite auf den Märkten herausgestellt.

Der zweite Teil der Studie widmet 
sich der Implementierung von Big Data 
in der Immobilienwirtschaft. Hier wird 
herausgearbeitet, inwieweit Big Data 
überhaupt in der Branche bekannt 
ist, und ob Entscheidungen bereits 
auf Grundlage von Daten getroffen 
werden. Ferner werden Hindernisse 
und notwendige Voraussetzungen für 
die Integration von Big Data in die 
 Branche herausgestellt und das Gesamt
potenzial analysiert, welches sich durch 
diese Anwendung ergeben kann.

Im letzten Teil werden mögliche Aus
wirkungen durch die Anwendung von 
Big Data auf die Immobilienwirtschaft 
aufgedeckt. Insbesondere der Auswir
kung auf den Teilbereich Research soll 
hier eine besondere Bedeutung beige
messen werden. Abschließend widmet 

Abb. 1: Eigenschaften von Big Data

Eigenschaften  

von Big Data

Geschwindig-
keit

Komplexität

Größe
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Tab. 1: Übersicht der themenbezogenen Fachbegriffe

Analytics 
Systematische Untersuchungsmethode von Unternehmensdaten, deren Schwerpunkt auf statistischen 

Analysen liegt. Genutzt von Unternehmen, die auf eine datenbasierte Entscheidungsfindung setzen.

Behavioral Economics
Wirtschaftszweig, welcher sich mit dem tatsächlichen menschlichen Verhalten im Wirtschafts-

leben beschäftigt – im Gegensatz zum rationalen Konzept des homo oeconomicus.

Big Data
Datenmengen, die in enormer Komplexität vorliegen, um diese 

auf traditionelle Weise auswerten zu können.

Chief Data Officer
Managementfunktion, die die Verantwortung für Datenverarbeitung 

und -gewinnung innerhalb eines Unternehmens trägt.

Data Mining Systematische Anwendung statistischer Methoden, um Muster in Datenbeständen zu erkennen.

In-Memory-Datenbanken Hauptspeicherresistentes Datenbankmanagementsystem

Predictive Analytics
Beschreibung der Methode, wiederkehrende Muster in Daten aufzudecken und mithilfe 

bestimmter Algorithmen deren weitere Entwicklung zu prognostizieren.

Sentimentanalyse
Erfassung und Interpretation der Stimmungen von Marktteilneh-

mern zur Zukunftsprognose, z.B. ifo Konjunkturindex

Small Data
Im Gegensatz zu Big Data definieren sich diese lediglich durch Information, die die 

 Beantwortung eines kleinen Sachverhalts anlegt, z.B. Energieverbräuche im Haushalt.

Quelle: Catella Research

sich die Ausarbeitung der Grundsatz
frage, ob Big Data für ein Mehr an 
Transparenz sorgen kann und ob aus Big 
DataAnalysetools Vorhersagen zu künf
tig relevanten Themen und aufkommen
den Trends gemacht werden können – und  
falls dies der Fall sein sollte, ob dies auch 
auf die Immobilienwirtschaft zutrifft.

Problemstellung und 
Zielsetzung

Verfolgt man die Statements und 
Artikel der letzten Monate, erhält man 
den oberflächlichen Eindruck, dass 
Unternehmen der Immobilienbranche 

bereits auf den Zug der Digitalisierung 
aufgesprungen sind. Jedoch besteht um 
die Thematik Big Data noch ein erheb
licher Aufholbedarf. So werden in der 
Branche zwar seit längerer Zeit schon 
Daten gesammelt, diese aber in der Regel 
unstrukturiert abgelegt und nur singulär 
aufbereitet und genutzt. Genutzt werden 
Daten in erster Linie als sog. flüchtige 
Stromgröße. Insofern lässt sich bereits 
hier erkennen, dass ein erhebliches 
Potenzial einer vernetzten Analyse 
verloren geht. Spätestens wenn einige 
„Pioniere“ Big DataStrategien entwi
ckeln und dadurch ihr Geschäftsmodell 
effizienter gestalten, werden auch andere 

Unternehmen dieses Thema aufgreifen 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Vor 
diesem Hintergrund sehen wir ein sehr 
hohes Innovations- und Adaptions-
potenzial in den kommenden Jahren 
innerhalb der Immobilienlandschaft. 

Gerade Immobilienmärkte gelten auf
grund ihrer Heterogenität (sowohl regio
nal als auch hinsichtlich der Heterogeni
tät der Immobilie an sich) als besonders 
intransparent. Catella Research geht 
deshalb der Frage nach, inwiefern sich 
Big Data nach Meinung der befragten 
Akteure auf die Branche strukturell aus
wirken wird und ob hierdurch ein Mehr 
an Transparenz geschaffen werden kann.



6 CATELLA RESEARCH | B IG DATA IN DER IMMOBLIENWIRTSCHAFT

Der Fokus der Studie liegt dabei auf der 
Beantwortung folgender Fragen:

   Welche Daten sind in der Immo
bilienwirtschaft vorhanden?

   In welchen Unternehmens und 
Teilsektoren der Immobilienwirt
schaft fallen die meisten Daten an, 
die potenziell für Big DataAnwen
dungen zur Verfügung stehen?

   Was für ein Mehrwert kann durch 
eine vernetzte Analyse der vorhan
denen Daten erreicht werden?

   Was für eine Vorstellung von 
Big Data gibt es in der Branche und 
werden Entscheidungen bereits auf 
Grundlage von Daten getroffen?

   Was für ein Potenzial gibt es durch 
die Anwendung von Big Data und 
vor welchen  Herausforderungen 
steht die Branche noch?

   Auf welche Teilbereiche der Immo
bilienwirtschaft hat Big Data den  
größten Einfluss?

   Wie wird sich speziell das Berufsbild 
des Researchers entwickeln?

   Kann durch Big Data mehr Trans
parenz geschaffen werden und 
können hierdurch aufkommende 
Trends schneller erkannt werden? 

Potenzialanalyse Big Data 
und Anwendungsgebiete

Laut einer Studie der International  
Data Corporation aus dem Jahr 2011 
verdoppelt sich das globale Datenvolu
men alle zwei Jahre. Bis zum Jahr 2020 
soll sich das globale Datenvolumen 
von derzeit 4,4 Zettabytes (entspricht 
4 400 000 000 000 Gigabytes) auf ins
gesamt 44 Zettabytes verzehnfachen. 
Diese Entwicklung geht vor allem aus 
der Digitalisierung und der damit ver
bundenen Aufzeichnung und Analyse 
verschiedenster Daten hervor. Diese 
extremen Datenmengen lassen sich 
nicht mehr allein durch den Menschen 
analysieren und strukturieren, sondern 
erfordern neue Anwendungslösungen. 
Hier greift das eingangs erwähnte Thema 
Big Data, welches, wie bereits beschrie
ben, nicht nur die riesige Datenmenge 
an sich, sondern auch die neuartige 
Analyseform beschreibt. Kernfragen in 
dieser Debatte sind vor allem, wie diese 

Daten richtig genutzt werden können 
und wie aus diesen riesigen Daten
mengen Smart Data gefiltert werden 
kann. Durch automatisierte und selbst
lernende Algorithmen können immer 
leistungsfähigere Rechner in riesigen 
Datenbeständen Trends und bisher 
unbekannte Sachverhalte erkennen. 
Die Vorhersage von Entwicklungen 
aus diesen riesigen Datenbeständen ist 
unter dem Term Predictive Analytics 
bekannt. Big  DataLösungen dieser Art 
sind bereits in vielen Branchen etabliert 
und bieten hier erhebliche Vorteile. Auf
grund der gestiegenen Effizienz in eini
gen Branchen werden Daten auch häufig 
als vierter Produktionsfaktor bezeichnet.

Um Muster in den riesigen Daten
bergen zu erkennen und Informationen 
zu extrahieren werden systematisch 
statistische Methoden angewendet. 
Diese Verfahren werden unter dem 
Begriff Data Mining geführt. 

Diese Entwicklung schafft viele neue  
Jobs beispielsweise den des Data Scientist.

Abb. 2: Big Data als Potenzialtreiber

Analyse Big Data

Transparenz

Innovation

Digitalisierung

Quelle: Catella Research
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Big Data: Vor- und Nachteile

Die Vor und Nachteile von Big Data 
spiegeln im Wesentlichen die Potenziale 
und Herausforderungen der Anwen
dung von Big Data wider. Während 
die Vorteile überwiegend Faktoren der 
Effizienz und Prozessoptimierung 
für Unternehmen betreffen, sind die 
Nachteile vor allem Herausforderungen 
und Hindernisse für eine Implemen
tierung und effiziente Nutzung.

Einer der Hauptvorteile bei der 
Anwendung von Big Data liegt in sta-
bileren und genaueren Prognosen. 
Dadurch, dass Daten unterschiedlichster 
Art quer analysiert werden, können 
neue Erkenntnisse für Vorhersagen und 
aufkommende Trends gewonnen wer
den. Diese neue Form der Datenanalyse 
kann deshalb bei richtiger Anwendung 
für ein Mehr an Information und somit 
für gesteigerte Markttransparenz 
sorgen. Dieses Informationsplus kann 
Unternehmen bei richtiger Anwendung 
von Big Data erhebliche Wettbewerbs
vorteile bieten. Beispielsweise kann ein 
Unternehmen durch Echtzeitanalysen 
eine dynamische Preisgestaltung nach 
Käufergruppen vornehmen. Ein weiterer 
Vorteil von Big Data liegt in der Fähig
keit schnelle und umfassende Analysen 
durchzuführen. Da Big Data Prozesse 
und die für Analysen benötigte Zeit 
reduziert, können Führungskräfte und 
Entscheider schneller auf unerwartete 
Umstände reagieren. Ein weiterer posi
tiver Aspekt von Big Data liegt in einem 
besseren Kundenservice. Dadurch, 
dass Unternehmen ein sehr transpa
rentes Kundenbild haben, können sie 
besser auf deren Wünsche eingehen. 

Nachteilig an dem Thema Big Data 
ist vor allem der relativ hohe Kostenauf-
wand für eine Implementierung. Dem

nach können sich einige Unternehmen 
Big DataAnwendungen möglicherweise 
nicht leisten. Des Weiteren ist Big Data 
nicht für alle Unternehmen gleich 
bedeutend, da es Branchen/Märkte gibt, 
in denen Erfahrung und persönlicher 
Kontakt noch eine zentrale Rolle spie
len. Ein weiterer negativer/hinderlicher 
Aspekt bei der Analyse mit Hilfe von 
Big DataLösungen ist der des Daten-
schutzes. Gerade aktuell kommt immer 
wieder die Frage auf, wem die Daten 
gehören und wer diese verwenden darf. 
Daten und Verbraucherschützer fordern 
einen transparenteren Umgang bei der 
Verwendung der gesammelten  Daten. 
Als ein weiterer möglicher Nachteil 
kann der vermeintliche Nutzen und eine 
mögliche Manipulierbarkeit gesehen 
werden. Eine Falschmeldung über ein 
Kaufangebot für den Kurznachrichten
dienst Twitter löste beispielsweise eine 
achtprozentige Steigerung der Aktie 
aus. Schlagworte lösten demnach bei 
automatisierten Handelscomputern 
Kaufsignale aus. Insofern sollte nicht 
blind vermeintlichen Mustern gefolgt, 
sondern diese auch hinterfragt werden. 

Tab. 2: Vor- und Nachteile von Big Data

Vorteile Nachteile 

 Genauere Prognosen/Vorhersagen

 Markttransparenz

 Erkennen ungeahnter Potenziale

 Schnellere und umfassendere Analysen

 Schnellere Reaktionsfähigkeit der Führungsebene

 Besserer Kundenservice

  Big Data nicht für alle  Unternehmen 

gleich bedeutend

 Hoher Kostenaufwand für Implementierung

  Datenschutz: Wie dürfen Daten 

überhaupt genutzt werden?

  Schwarmdummheit? –> „ Vermeint liche 

Zusammenhänge“?

Quelle: Catella Research

Potenziale/Anwendungs-
beispiele/Use Cases

   Medizin: Durch das Auswerten von 
Big Data konnten in der Vergange n
heit Parallelen zwischen Symptomen 
 verschiedener Patienten festgestellt  
werden. So können bereits heute  
immer mehr Krankheiten  schneller  
anhand von  Symptomen diag nos  
tiziert werden.

   Landwirtschaft: Durch den Klima
wandel hatten Landwirte in der 
Vergangenheit oft Probleme, die rich
tigen Zeitpunkte zum Säen, Düngen 
oder Ernten zu finden. Anhand von 
klimatischen Daten ist es gelungen 
diese Probleme zu minimalisieren.

   Finanzwirtschaft: Der Zeitabstand, 
in dem an der Börse Aktien ver
kauft oder gehalten werden, ist in 
den letzten Jahrzehnten immer 
geringer geworden. Dies hängt 
maßgeblich auch mit der Nutzung 
von Big Data zusammen.  
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Big Data in der 
 Immobilienwirtschaft

Wie die vorangegangenen Beispiele 
gezeigt haben, bietet der Einsatz von 
Big DataAnwendungen erhebliche 
Potenziale und Effizienzsteigerungen 
innerhalb der einzelnen Branchen. 
Doch wie kann sich Big Data auf die 
Immobilienwirtschaft auswirken 
und welche Potenziale ergeben sich 
hier? Zuallererst muss man betonen, 
dass die Immobilienwirtschaft sehr 
vielschichtig ist und dementsprechend 
auch viele Schnittstellen bietet, an denen 
der Einsatz von Big Data zu Vorteilen 
führen kann. Die drei wesentlichen 
Dimensionen sind in Abb. 3 dargestellt. 

Auf Gebäudeebene werden bereits 
große Mengen an technischen Daten 
aufgezeichnet und in Echtzeit  analysiert. 
Somit kann beispielsweise die Energie
effizienz solcher Gebäude erheblich 
beeinflusst werden, was mit beträchtli
chen Kostenminderungen für Betreiber 
verbunden ist. Auf Dienstleistungs-
ebene kann durch transparente Kun
denprofile ein verbesserter und auf den 
 Klienten zugeschnittener Kundenservice 
ange boten werden. Auf Markt ebene 
können Finanz, Investment und 
Marktdaten, ähnlich wie bei Big Data 
Anwendungen im Finanzsektor, unter
stützend zur Kaufentscheidung und 
Risikoeinschät zung verwendet werden.

Abb. 3: Nutzen von Big Data in der Immobilienwirtschaft

Dass sich Big Data nicht in gleichem 
Ausmaß auf alle Teilbereiche/sektoren 
der Immobilienwirtschaft auswirkt ist 
selbstredend. In Abb. 4 sind die einzel
nen Teilsektoren der Immobilienbranche 
nach Auswirkungsintensität eingeord
net. Ein Stern bedeutet hier einen hohen 
Einfluss durch Big Data in positivem wie 
negativem Sinn. Ein Kreis bedeutet hier 

Abb. 4: Intensität der Auswirkungen von Big Data

Energieeffizienz 
Kosteneinsparungen

Gebäudeebene

Kundenprofile 
Kundenservice

Dienstleistungsebene

Kaufentscheidung 
Risikoabschätzung

Marktebene

einen mittleren und ein Minus keinen 
nennenswerten Einfluss durch Big Data. 

Wie bereits beschrieben, wirkt sich 
Big Data auf verschiedenen  Ebenen der 
Immo bilienwirtschaft und  demnach 
auch auf deren  verschiedene Sektoren  
aus. Deshalb schätzt Catella  Research bei 
den meisten  Teilbereichen den Ein fluss  
als hoch ein. 

Quelle: Catella Research

Quelle: Catella Research

Mittlerer Einfluss  

durch Big Data 

Kein Einfluss  

durch Big Data 

–

Hoher Einfluss 

durch Big Data

 Transaktionsberatung
 Immobilieninvestment
 Gebäudemanagement
 Fondsmanagement

 Immobilienfinanzierung
  Projektentwicklung/  
-realisierung
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Abb. 5: Von Big Data zu Smart Data: Data Mining und Algorithmen

100 Exabyte 1 Zettabyte

Heute 2025

Sentimentanalysen Predictive Analytics

Welche Daten?
- Unternehmensdaten

- Wirtschaftsdaten
- Marktdaten

Smart Data
z.B.: Marktberichte

Entscheidungsunterstützung
Rsisikoanalyse

Prognosen

Big Data

Quelle: Catella Research

Data Mining durch automatisierte 
Algorithmen
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Abb. 6: Von Big Data zu Smart Data: Wandel der Arbeit eines Analysten heute und 2025

Heute 2025

Analysten sammeln die für Analysen 
benötigten Daten aus einer Vielzahl 

von Quellen selbst zusammen

Big Data-Anwendungen arbeiten eher im 
Hintergrund und geben Small/Smart Data 

als Output an Analysten ab.

 Recherche
 Ad-Hoc-Abfragen
 Prognosen
  Auswertung entscheidungs-
relevanter Marktinformationen

 Marktberichte
 Analysen

 Präzisere Prognosen/Vorhersagen
  Komplexe Zusammenhänge erkennen
 Marktberichte
 Analysen
 Arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten
 Automatic Statistician

Mensch

Smart/Small Data Smart/Small Data

Informationssuche und
Datensammlung Big Data Abfrage

Unstrukturiertes  
Datenmeer

80 %
Datensammlung

20 %
Datensammlung

Mensch Big Data-Anwendung

80 %
Datenanalyse

20 %
Datenanalyse

Quelle: Catella Research
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In welchem Sektor der Immobilien wirt schaft ist Ihr Unternehmen hauptsächlich tätig?

in %

Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen?

in %

Immobilien investment
28,6 %

Transaktionsberatung
22,3 %Projektentwicklung/ 

-realisierung
16,9 %

Fonds- 
management
13,8 %

Immobilienfinanzierung
11,5 %

Gebäudemanagement
6,9 %

0 – 10
20,4 %

11 – 50
22,0 %

51 – 100
11,4 %

101 – 500
23,5 %

> 500
22,7 %

Quelle: Catella Research

3 Catella-Umfrage Big Data

Methodik und Struktur 
der Umfrageteilnehmer

Um den aktuellen Stand um das Thema 
Big Data in der Immobilienbranche 
aufzugreifen, eignet sich nach Meinung 
von Catella Research eine quantitative 
Umfrage in Form eines Fragebogens. 
Wir haben hierzu einen Fragenkatalog 
zu den Themenpunkten „Status Quo“, 
„Implementierung von Big Data in der 
Immobilienwirtschaft“ und „Zukunfts
trends“ entwickelt. Dadurch konnte 
sichergestellt werden, dass der aktuelle 
Stand, die aktuellen Herausforderungen 
und die notwendigen Voraussetzungen 
für den Einsatz von Big Data sowie 
das zukünftige Potenzial von Big Data 
untersucht werden konnten. Dieser 
Fragebogen wurde im Juli/August 
auf dem OnlineUmfragenanbieter 
surveymonkey.com hochgeladen 
und als Link per EMail an ausge
wählte Unternehmen versendet.

Die Grundgesamtheit bilden maß
gebliche Immobilienunternehmen in 
Deutschland (250). Die Stichproben
auswahl erfolgte international auf 
Grundlage der INREV und EPRA 
Mitglieder exklusive der akademischen 
Institutionen. Insgesamt wurden auf 
europäischer Ebene 468 Unternehmen 
angeschrieben. Ansprechpartner dieser 
Unternehmen waren jeweils Geschäfts
führer, Investor Relations, Presse bzw. 
die Abteilungen IR, Kommunikation, 
Research. Auf deutscher Ebene wurden 
die jeweils wichtigsten/größten Unter
nehmen aus den Teilsektoren Projekt
entwicklung, Investment, Immobilien 
AGs, Pensionskassen, Transaktions
beratung, Immobilienfinanzierung 
und Bestandshaltung angeschrieben. 
Ansprechpartner waren hier ebenfalls 
Geschäftsführer, Investor Relations, 
Kommunikation und Research.

Der Fragebogen wurde von insgesamt 
132 Befragten beantwortet, was 
einer Quote von 28 % entspricht. 
Die Umfrage ist aufgrund des Stich
probenumfangs nicht repräsentativ 
und soll aus diesem Grund lediglich 
als Stimmungsindikator gelten.

Die meisten Teilnehmer stammen 
mit 28,5 % aus dem Sektor Immobilien
investment, gefolgt von rund einem 
Viertel (22,3 %) aus dem Sektor Trans 
aktionsberatung. Weitere 16,9 % der 
Teilnehmer sind im Teilbereich Pro
jektentwicklung/realisierung tätig.

Die meisten Umfrageteilnehmer sind 
mit 23,5 % in Unternehmen zwischen 
100 und 500 Mitarbeitern tätig, wobei 
es keine entscheidenden Unterschiede 
zwischen den einzelnen Größenordnun
gen gibt. Lediglich die Gruppe 51100 
Mitarbeiter ist mit 11,4 % unterreprä
sentiert. Somit ist festzuhalten, dass die 
Umfrage sich über alle Unternehmens
größen hinweg relativ gleich verteilt.

n=130

n=132
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4 Analyseergebnisse

In welchen Unternehmensabteilungen in der Immobilienwirtschaft fallen 

Ihrer Meinung nach die meisten Daten an? [Bitte drei auswählen]
Anzahl

In welchen drei Teilbereichen der Immobilienwirtschaft fallen  

Ihrer Meinung nach die meisten Daten an? [Bitte drei auswählen]
Anzahl
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53
46

3838

69
66

Big Data in der Immobilien-
wirtschaft – Status Quo

Um den Status Quo von Big Data 
innerhalb der Immobilienwirtschaft zu 
erfassen, wurden die Befragten gebeten 
anzugeben, in welchen Unterneh-
mensabteilungen und Teilbereichen der 
Branche ihrer Meinung nach die meis-

ten Daten anfallen. Hierdurch kann 
herausgestellt werden, wo die Hauptan
knüpfungspunkte für unternehmens
interne sowie unternehmensexterne 
immobilienbezogene Daten sind, die 
potenziell für Big Data Anwendungen 
zur Verfügung stehen. Die Befragten 
sollten bei diesen Fragen jeweils drei 
der Antwortmöglichkeiten auswählen.

So gaben 61 (50 %) der Teilnehmer an, 
dass ihrer Meinung nach in der Unter
nehmensabteilung Finanz und Rech
nungswesen die meisten Daten anfallen. 
Am zweithäufigsten genannt wurde die 
Stammdatenverwaltung mit insgesamt 
46 Angaben. Immerhin 37 (~30 %) der 
Befragten sind der Meinung, dass im 
Controlling die meisten Daten anfallen. 

Die Frage, in welchen Teilbereichen 
der Immobilienwirtschaft die meisten 
Daten anfallen, beantworteten über die 
Hälfte der Befragten (57,5 %) mit dem 
Teilsegment Marktforschung/Research. 
Dies ist nicht verwunderlich, da dieser 
Teilbereich in vielen Unternehmen die 
Hauptaufgabe hat, immobilienspezi
fische Daten wie Flächenumsatz oder 
Investitionsvolumen zu erheben und 
diese in Form von Marktberichten zu 
veröffentlichen oder unterstützend an 
andere Abteilungen weiterzugeben. Nach 
Research entfallen auf den Teilbereich 
Gebäudemanagement mit 66 Beantwor
tungen die meisten Antworten. Auch 
hier gaben über die Hälfte (55 %) der 
Befragten an, dass in diesem Teilbereich 
ein Großteil der Daten generiert wird. 
Dies kann dadurch begründet werden, 
dass im Gebäudemanagement viele 
technische Daten anfallen, welche 
teilweise auch in Echtzeit analysiert 
werden. Auch Valuation ist neben diesen 
beiden Teilbereichen ein Bereich, der 
am häufigsten genannt wurde. Bei der 
Wertermittlung von Immobilien fließen 
eine Menge individueller Faktoren ein, 
welche von Vergleichstransaktionen 
über Leerstand bis zur individuellen 
Ausstattung reichen. Diese Faktoren 
werden in der Regel digital erhoben und 
bilden die Grundlage einer Valuation.

Quelle: Catella Research
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Nutzen Sie in Ihrem Unternehmen kostenpflichtige immobilienbezogene 

Datenbanken? Falls ja, welche? [Mehrfachnennungen möglich]
in %
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Eine weitere Frage zielte darauf ab, 
herauszufinden, wer in dem jeweiligen 
Unternehmen hauptverantwortlich 
für die Datensammlung und die 
Datenaufbereitung ist. Diese Frage ist 
nach Meinung von Catella Research 
deshalb für die Einschätzung des Status 
Quo essenziell, als dass eine intensivere 
und extensivere Datennutzung neue 
Berufsbilder erfordert. Ein Viertel 
der Umfrageteilnehmer beantwortete 
diese Frage mit Researchern. Dies geht 
konform mit der Beantwortung der 
vorherigen Frage, nach der Research der 
Bereich ist, in dem die meisten Daten 
anfallen. 21,6 % der Befragten gaben 
an, dass die Hauptverantwortung beim 
Controlling liegt. Ein neues Berufsbild, 
welches mit fortschreitender Datennut
zung an Bedeutung gewinnt, ist das des 
Data Scientist. Immerhin 6 % (7) führten 
an, dass dieser hauptverantwortlich 
für Datensammlung und aufbereitung 
ist. Jeweils drei der Teilnehmer, in 
deren Unternehmen ein Data Scientist 
hauptverantwortlich für die Daten ist, 
kamen aus den Sektoren Immobilien
investment und Fondsmanagement, also 
zwei finanzlastigen Bereichen. Insgesamt 
scheint die Nutzung von Daten immer 
wichtiger zu werden, was auf ein allmäh
liches Umdenken und einen Struktur
wandel in der Branche hindeutet. 
Dennoch sollte man mit dieser Hypo
these vorsichtig sein, da immer noch 
bei knapp einem Fünftel der Befragten 
entweder studentische Aushilfen bzw. 
Praktikanten für die Datenaufbereitung 
und die Datensammlung zuständig sind 
– oder niemand dafür verantwortlich ist.

Ein anderer wichtiger Indikator für die 
Datennutzung in der Immobilienwirt
schaft ist die Nutzung kostenpflichtiger 
Datenbanken. Diese bieten auch 
kleineren Unternehmen, die nicht die 
Möglichkeit haben, selber in großem 
Umfang Daten zu erheben, die Chance, 

Wer trägt in Ihrem Unternehmen die  Hauptverantwortung für die  
Datensammlung- und -aufbereitung?

in %

Researcher
25,0 %

Controlling
21,6 %

Team-Assistenten
15,5 %

IT
12,1 %

Data Scientist
6,0 %

Niemand
16,4 %

Studentsche Aushilfe/ 
Praktikanten
3,4 %

diese in großem Umfang für den Markt
einblick und als Entscheidungsgrundlage 
zu nutzen. Knapp die Hälfte (48,6 %) 
der Umfrage teilnehmer nutzte Thomas 
Daily als Datenbank, wobei sich diese 
größtenteils auf den deutschen Markt 
konzentriert. Nach Thomas Daily folgt  
IZDigital mit 35,5 % auf dem zweiten 
Platz. Als europa umgreifende Datenbank 
ist INREV mit rund einem Viertel der 
Befragten auf dem dritten Platz. In dem 
Feld Sonstiges hatten die Befragten 

außerdem die Möglichkeit andere 
Datenbanken zu nennen, die im Unter
nehmen genutzt werden. Eine Auswahl 
ist in Tab. 3 dargestellt. Interessant 
für diese Umfrage ist hier vor allem 
die Datenbank Office Rank, da diese 
automatisierte Rankings von Gebäuden 
durch Einbeziehung riesiger Datenmen
gen auf Markt und Objektebene erstellt 
und somit als ein Beispiel für Big Data 
Anwendungen in der Immobilienwirt
schaft gelten kann. Dennoch nutzt rund 

16,8 %

9,3 %

0,5 %

16,8 %
19,6 %

25,2 %

2,8 %

35,5 %

48,8 %

23,4 % 21,5 %

Quelle: Catella Research
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ein Viertel (23,4 %) der befragten Unter
nehmen keine immobilienspezifischen 
Datenbanken. Trotzdem sollte man bei 
der Interpretation dieser Rate vorsichtig 
sein, da Unternehmen eigene Daten 
erheben und nutzen können. Somit ist 
diese Antwort nicht unbedingt als Indiz 
für fehlende Datennutzung zu werten.

Eine weitere Frage befasste sich mit dem 
allgegenwärtigen Thema Transparenz 
auf Immobilienmärkten. Wie bereits 
einleitend erläutert, gelten Immobilien
märkte aufgrund ihrer Heterogenität 
und der regionalen/geo grafischen 
Lagedifferenzierung als sehr intrans
parent. Um herauszufinden, welchen 
Transparenzdefiziten sich die Branche 
nach Einschätzung der Befragten in 
Zukunft stellen muss, sollten die Teil
nehmer auswählen, welches Defizit das 
schwerwiegendste in ihrer täglichen 
Arbeit ist. Gut ein Drittel (34,2 %) gab 
an, dass es keine standardisierten Daten/
Erhebungsmethoden gibt. Durch unter
schiedliche Erhebungsmethoden und 
Standards in der Immobilienbranche 
sind Markt und Objektdaten oftmals 
nur bedingt vergleichbar. Zwar gibt 
es beispielsweise Bemühungen auf 
deutscher Seite, z.B. seitens der gif e.V., 
Erhebungsmethoden und Kennzahlen 
einheitlich zu definieren (im internatio
nalen Kontext ist IPMS International 

Tab. 3

Sonstige kostenpflichtige immobilienbezogene Datenbanken

 REMO

 BVI

 MB Research

 Bloomberg

 Thomson Reuters

 IBB

 EGi

 FMINIT

 BIIS

  Locatus

 Office Rank

 empirica-systeme

 IDN Immodaten

 Imabis

  Own statistics/Own Dataroom 

for DD/Transaction

 Immobilienscout 24

 Green Street Advisors

Quelle: Catella Research

Property Measurement Standards zu 
nennen), jedoch werden diese Abgren
zungen nicht zwingend flächendeckend 
in der Branche umgesetzt. Gerade auf 
internationaler Ebene und im globalen 
Vergleich wird eine Vergleichbarkeit von 
Märkten und Objekten durch mangelnde 
Standardisierung stark eingeschränkt. 

Mit 21,1 % der Antworten sehen sich 
die Befragten am zweithäufigsten mit 
dem Problem einer nicht vorhandenen 
zentralen Datenquelle konfrontiert. Dies 
ist zum Teil auch in den mangelnden 
Standards begründet, da Unternehmen 
die Daten selbst erheben und diese 
somit in ihrer Struktur sehr hetero
gen sind. Für die Vereinheitlichung 

zentraler Datenquellen gibt es zwar 
kostenpflichtige Datenbanken, jedoch 
unterscheiden sich diese untereinander. 

Jeweils 19,3 % der Umfrageteilneh
mer wählten die Datenlage auf Teil 
märkten und die fehlende Auskunfts
pflicht von Transaktionen auf den 
dritten Platz. Weitere 6,1 % gaben 
im Feld Sonstiges eigene Trans
parenzdefizite an (vgl. Tab. 4).

Insgesamt ist erkennbar, dass die 
genannten Defizite alle mit fehlenden 
Daten bzw. Informationen verbunden 
sind. Da Big Data genau an diesem 
Punkt ansetzt, kann den  genannten 
Transparenzdefiziten hier durch 
Echtzeitanalysen und automatisierte 
Datengenerierungen begegnet werden.

Tab. 4

Bei Sonstige genannte Transparenzdefizite 
(Auswahl)

 Unvollständige Angaben

 Geschlossene Marktplätze

 Heterogenität der Immobilien selbst

  Lack of cross sector data within building 

management and porftolio management

  Difficulty in gathering, storing and analysing 

data on tenants and properties

Quelle: Catella Research

Was ist das größte Transparenzdefizit an den  Immobilienmärkten, 
welches Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit begegnet?

in %

Keine standadisierten  
Daten/ 

Erhebungsmethoden
34,2 %

Keine zentrale  
Datenquelle

21,1 %

Keine Auskunfts pflicht  
von  Trans aktionen
19,3 %

Sonstiges (bitte angeben)
6,1 %

Datenlage auf Teilmärk-
ten (vor allem B-Lagen)
19,3 %

n=114Quelle: Catella Research
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Implementierung von Big Data 
in der Immobilienbranche 

Was verbinden Sie mit dem Begriff Big Data? [Bitte maximal drei auswählen]
Anzahl
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Um zu ermitteln ob, und falls ja, welche 
Vorstellung von Big Data in der Branche 
existent ist, sollten die Befragten ange
ben, welche Assoziationen sie mit dem 
Begriff Big Data verbinden. Erstaunlich 
ist, dass lediglich fünf Teilnehmer 
angaben, den Begriff Big Data noch nie 
gehört zu haben. Weitere neun (8,2 %) 
haben den Begriff bereits gehört, jedoch 
keine Vorstellung davon. Das lässt 
darauf schließen, dass Big Data in der 
Branche insgesamt weiter verbreitet ist 
als anfangs vermutet.

So war die häufigste Assoziation mit 
dem Term Big Data extreme Daten
mengen und eine große Bandbreite an 
Informationen (68; 61,8 %). Danach 
folgt mit 42 Nennungen (38,2 %) die 
Verknüpfung der Echtzeitanalyse von 
riesigen Datenmengen. Auf Platz drei 

wurde eine neue Form der Datenanalyse 
gewählt. Diese Eigenschaften gehen 
mit unserer Definition konform und 
können somit als überwiegendes Abbild 
gesehen werden. Allerdings betrachten 
25 (22,7 %) Umfrageteilnehmer Big 
Data als ein Modewort, was wiederum 
gegen eine Relevanz des Themas spricht. 
Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass 
das Thema in der Branche verbreitet  
und durchaus bekannt ist. Eine Aus
sage, inwieweit Big Data in der Branche 
angewendet wird, kann aus dieser Sta
tistik jedoch nicht gemacht werden.

Deshalb wurden die Teilnehmer im 
nächsten Punkt gefragt, auf welcher 
Basis sie am ehesten Entscheidungen 
treffen. 60,4 % der Teilnehmer treffen 
demnach ihre Entscheidungen am ehes
ten aufgrund ihrer Erfahrung. Fast ein 

Viertel (23,4 %) gab an, Entscheidungen 
hauptsächlich auf der Grundlage von 
Daten, was Big Data einschließt, zu 
treffen. Unter Sonstiges (11,7 %) wurde 
in den meisten Fällen eine Kombination 
aus den jeweils vier Auswahlmöglich
keiten gewählt, wobei die Kombination 
„Daten und Erfahrung“ am häufigsten 
angegeben wurde. Somit dienen Daten 
bei vielen Umfrageteilnehmern bereits 
als Grundlage, jedoch ist auch Erfah
rung noch immer das wichtigste Ent
scheidungskriterium in der Branche. 

Nachfolgend sollten die Teilnehmer 
unter verschiedenen Auswahlmöglich
keiten selektieren, welche Möglichkeiten 
der Einsatz von Big Data in der 
Immobilienwirtschaft bietet. Catella 
Research hat hierfür einige Vorgaben 
gemacht. Zudem wurde den Teilneh

68

37
42

25
21

14
9 9

5

Quelle: Catella Research
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Auf welcher Basis treffen Sie in Ihrem Unternehmen am ehesten Entscheidungen?

in %

Erfahrung
60,4 %

Daten (u.a. Big Data)
23,4 %

Sonstiges (bitte angeben)
11,7 %

Stimmung
1,8 % 

mern unter Sonstiges die Möglichkeit 
geboten, eigene Vorstellungen zum 
Anwendungspotenzial einzubringen. 
Am häufigsten wurden mit 77 (71,3 %) 
Beantwortungen die Verbesserung und 
Unterstützung bei der Entscheidungs
findung ausgewählt. Wie auch in der 
vorherigen Frage angedeutet, werden 
Daten von vielen Befragten bereits als 

Welches Potenzial bietet Ihrer Meinung nach der Einsatz von Big Data 

in der Immobilienwirtschaft? [Mehrfachnennungen möglich]
Anzahl

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

O
pt

im
ier

un
g v

on  

Im
mobil

ien
inv

es
tm

en
tm

ode
lle

n

Pr
ope

rty
 V

alu
ati

on

Ver
bes

se
rte

 Tr
an

sp
ar

en
z 

au
f Im

mobli
en

mär
kte

n

Ver
bes

se
rte

 Kommun
ika

tio
n 

de
r M

ar
kt

tei
lne

hm
er

Pr
ed

ict
ive

 A
na

lyt
ics

 

(V
orh

er
sag

e/A
ble

itu
ng

 vo
n  

Tr
en

ds
 au

s h
ist

oris
ch

en
 D

ate
n)

Ver
bes

se
ru

ng
/

Unt
er

stü
tzu

ng
 bei 

En
tsc

he
idu

ng
sfi

nd
un

g

Risik
omini

mier
un

g

So
ns

tig
es

 (b
itt

e a
ng

eb
en

)

n=108

und so insgesamt durchsichtigere 
Märkte geschaffen werden. Ein weiterer 
häufig angegebener Punkt, bei dem 
Big Data nach Meinung der Teilneh
mer ansetzen kann, ist die Risiko
minimierung. Dies geht selbstredend 
mit transparenteren Märkten und einer 
verbesserten Entscheidungsfindung 
durch Nutzung der Daten einher. 

Unter dem Punkt Sonstiges gaben 
die Umfrageteilnehmer vor allem 
Möglichkeiten zur verbesserten 
Kundenorientierung und zum ver
besserten Vertrieb an. Lediglich ein 
Befragter sieht nach eigener Angabe 
keine Vorteile für die Anwendung von 
Big Data in der Branche (Tab. 5). 

Tab. 5

Bei Sonstiges genanntes Potenzial von 
Big Data (Auswahl)

  Much greater ability to tailor our offering 

(residential) to the needs of our tenants

  Better reaction to customers 

= tenants (users)

 Advantage for those that will use it well

 Increase efficiency of target research

  Difficulty in gathering, storing and analysing 

data on tenants and properties

 Grundlage für Vertrieb

 Ich glaube nicht an Vorteile

Quelle: Catella Research

Ein weiterer Faktor für die Implemen
tierung von Big Data in der Immobilien
wirtschaft sind neben dem möglichen 
Nutzen die Herausforderungen und 
notwendigen Voraussetzungen, die es 
seitens der Branche aufzugreifen gilt. 
So sehen gut drei Viertel der Befragten 
(~75 %) eine Hürde vor allem in der Zu
gänglichkeit und Verfügbarkeit der  
Daten. Aufgrund der eingangs erläu
terten Problematik der meist unstruk
turierten Datenspeicherung und der 
unterschiedlichen Erhebungsmethoden 
sowie der dadurch entstehenden 

Entscheidungsgrundlage genutzt und 
bieten auch laut der Umfrageteilnehmer 
hierfür das größte Potenzial. Weitere 67 
gaben an, dass die Anwendung von Big 
Data zu einer Transparenzverstärkung 
auf Immobilienmärkten führen kann. 
Durch eine vernetzte Analyse der in der 
Branche vorhandenen Daten könnten 
demnach Transparenzdefizite reduziert 

Quelle: Catella Research

Emotionen
2,7 %

n=111
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Hetero genität der Daten kann sich eine 
Implementierung zunächst als schwierig 
erweisen. Letzteres ist überwiegend auch 
der Faktor für mangelnde bzw. fehlende 
Standards in der Branche. Dieser 
Punkt wurde mit 44 Antworten nach 
dem Datenschutz auf den dritten Platz 
gewählt. Insofern muss sich die Branche 
vor allem zunächst auf die Implemen
tierung von Standards und einheitlich 
verfügbaren Daten konzentrieren um 
letztlich Big Data nutzen zu können. 
Nach Meinung von Catella Research 
könnte man aber auch genau invers 
argumentieren mit dem Argument, dass 
Big Data zu einer Standardisierung in 
der Branche beiträgt. Das mag vielleicht 
konträr klingen, jedoch ist eine stan
dardisierte Echtzeitdatenerhebung von 
Kennzahlen mit strukturierter allgemein 
zugänglicher Datenbank als Output 
in der Form vorstellbar. Unternehmen 
sollten nicht im Wettbewerb stehen, 

sondern müssten zusammenarbeiten.
Mit 18 Stimmen am wenigsten genannt 
wurde die fehlende Unterstützung 
durch das Management. Scheinbar 
ist der Diskurs um Big Data bereits 
in der Führungsebene der meisten 
Unternehmen angelangt und dadurch 
das Bewusstsein für ein notwendiges 
Umdenken in der Branche erfolgt. 
Blickt man auf die vorherige Frage 
(eingeschätztes Potenzial/Mehrwert 
von Big Data) ist dies nachvollziehbar.

Die zuvor genannte Vermutung einer 
verstärkten Standardisierung bestätigt 
sich teilweise in der  Frage nach der 
Auswirkung von Big Data auf die 
Branche. Hier gaben 55 Teilnehmer 
(51,4 %) an, dass Big Data zu einer 
Vereinheitlichung der Immobilienwirt
schaft beiträgt. Auch zuvor unter dem 
Aspekt „Potenzial“ häufig genannte 
Punkte wie verstärkte Transparenz (72), 

Wo sehen Sie aktuell die Herausforderungen/notwendigen Voraussetzungen für den 

Einsatz von Big Data in der Immobilienwirtschaft? [Mehrfachnennungen möglich]
Anzahl
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Risikominimierung (64) oder Ent
scheidungsunterstützung (53 bzw. 52) 
belegen die vermuteten Auswirkungen.

Lediglich sechs Teilnehmer gaben an, 
dass sie sich durch Big Data keine Aus
wirkungen auf die Branche vorstellen 
können. Auch der Faktor Mensch scheint 
nach Implementierung von Big Data von 
Bedeutung zu sein, da sich nur 6,5 % 
eine geringere Entscheidungsautonomie 
in der Führungsebene vorstellen können. 

In der Kategorie Sonstiges wurden 
außerdem weitere mögliche Auswir
kungen auf die Immobilienwirtschaft 
durch die Umfrageteilnehmer ange
geben (siehe Tab. 6). So vermuten die 
Befragten hier eine weitere Professio
nalisierung der Branche, neue Berufs
bilder und Wettbewerbsvorteile. Auch 
eine erhöhte Transaktionsaktivität 
sowie schnellere Entscheidungen sind 
Aspekte, die die Teilnehmer vermuten. 
Ein Befragter äußerte sich in dieser 
Kategorie negativ bzw. neutral. So gab 
eine Person an, dass die vermeintlich 
automatisch hergestellten Zusammen
hänge gar nicht existieren würden  
und nur der Glaube daran bestehe. 

Tab. 6

Bei Sonstige genannte Herausforderungen 
(Auswahl)

 Wettbewerbsvorteil

 Weitere Professionalisierung

 Neues Berufsbild

  Gleichgerichtetes Verhalten 

der Marktteilnehmer

  Increases liquidity of real estate, 

speeds decisions and transactions

  Blinder Glauben an automatisch hergestellte 

Zusammenhänge, die keine sind

  Better adaptation of product 

& service to user needs

Quelle: Catella Research

Quelle: Catella Research

n=106
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Diese Veränderungen erwarten die 
Befragten vor allem in den Sektoren 
Immobilieninvestment (30,5 %) und  
der Transaktionsberatung (23,8 %). 
 Weitere 16,2 % vermuten die größten  
Änderungen durch Big Data im  
Gebäudemanagement.

Da Catella Research unterstellt hat, dass 
in dem Bereich Research/Marktfor-
schung die meisten Daten anfallen bzw. 
erhoben werden, konzentrierte sich eine 
Frage speziell auf die Auswirkung auf 
dieses Marktsegment. Diese Argumen
tation kann man aus zwei verschiedenen 
Perspektiven diskutieren. Zum einen 
könnte diesem Marktsegment eine 
geringere Bedeutung zugeordnet werden, 
da durch automatisierte Echtzeitana
lysen Kennzahlen etc. erhoben werden 
können und die Arbeit des Researchers 
zunehmend von Computern ersetzt 
wird. Andererseits kann man argumen
tieren, dass dem Segment Research 

Welche Auswirkungen hat Big Data Ihrer Meinung nach auf die 

Immobilienwirtschaft? [Mehrfachnennungen möglich]
Anzahl
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In welchem Sektor der Immobilienwirtschaft erwarten Sie die größten Veränderungen 
durch Big Data?

in %

Immobilien investment
30,5 %

Transaktionsberatung
23,8 %

Fonds- 
management
14,3 %

Gebäudemanagement
16,2 %

Projektentwicklung/- 
realisierung
9,5 %

Immobilienfinanzierung
5,7 %

eine höhere Bedeutung beigemessen 
werden kann, da Prognosen und Trends 
durch eine bessere Datengrundlage 
präziser bestimmt werden können. 

Die Umfrageteilnehmer gehen über
wiegend von letzterem aus. Keiner der 
Befragten prognostizierte dem Bereich 
Research eine geringere Bedeutung und 
lediglich eine Befragter geht davon aus, 

Quelle: Catella Research

Quelle: Catella Research
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dass das Segment durch Anwendung 
von Big Data überflüssig wird. 42,2 % 
hingegen gehen davon aus, dass das 
Marktsegment Research und damit 
die Aufgabe des Researchers qualitativ 
hochwertiger wird. Catella Research 
vermutet, dass sich die Quote von etwa 
80 % Datensammlung und 20 % Analyse 
umkehren könnte. Desweiteren könnten 
durch eine bessere Datengrundlage und 
tiefergehende Analysen präzisere Aus
sagen zu künftigen Entwicklungen auf 
dem Immobilienmarkt getroffen werden. 
Rund ein Drittel geht sogar davon aus, 
dass dem Segment Research eine höhere 
Bedeutung zukommen wird. Relativ neu
tral sieht rund ein Fünftel den Einfluss 
auf den Teilbereich Research, das Big 
Data lediglich als ein potenzielles ergän
zendes Element für Researcher sieht.

Schließlich wollte Catella Research mit 
der letzten Frage herausfinden, ob Big 
Data durch erhöhte Transparenz insge-
samt zu stabileren Märkten beitragen 
kann. Dieser Frage stimmten 16 % voll 
und 49,1 % teilweise zu. Demgegenüber 
stehen rund 30 %, welche dieser Aussage 
nicht zustimmen. Weitere 3,8 % stim
men dieser Aussage überhaupt nicht zu.

Diese Frage kann man auch wieder 
aus zwei verschiedenen Perspektiven 
betrachten. Zum einen führt ein Mehr 
an Information zu erhöhter Transparenz, 
was Angebot und Nachfrage tenden
ziell effizienter zusammenbringen kann. 
Unterstellt man jedoch andererseits 
jedem Marktteilnehmer die gleiche 
Information, können Märkte durch 
geringere Wettbewerbsmöglichkeiten 
Ineffizienz aufweisen. Vor diesem Hin
tergrund gibt es an marktwirtschaftlich 
operierenden Märkten immer eine 
untere Schwelle an Transparenz. Die 
Annahmen des „homo  oeconomicus“ 
finden hier keine Anwendung.

Welche Auswirkung hat Ihrer Meinung nach die Anwendung von Big Data  
auf das Marktsegment Research/Marktanalyse?

in %

Das  Marktsegment Research und die 
Arbeit des Researchers werden qualitativer 

(Arbeitszeit: 80 % Analyse, 20 % Daten-
sammlung;  präzisere Aussagen zu künftigen 
Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt). 

41,2  %

Das Marktsegment Research  
bekommt durch Big Data  
eine höhere Bedeutung.
36,4 %

Das Marktsegment Research wird durch den 
Einsatz von Big Data überflüssig.
0,9 %

Big Data kann als ergänzendes  
Element für Researcher  
eingesetzt werden.
21,5 %

Führt eine höhere Datenverfügbarkeit zu mehr Stabilität auf den Märkten 
(Angebot und Nachfrage können effizienter zusammengebracht werden)?

in %

Sind Sie der Meinung, dass man mit Analysetools wie Google Trends und  
Google Analytics durch automatisierte Algorithmen stabilere Prognosen/  
Vorhersagen zu potenziellen Trends  machen kann?

in %

Stimme ich voll zu
16,0 %

Ja, zumindest sind aufkommende  
gesellschaftlich relevante Themen erkennbar.

17,2 %

Ja, jedoch sollten die Ergebnisse lediglich  
als Stimmungsindikator gesehen werden.

43,8 %

Stimme ich teilweise zu
49,1 %

Stimme ich nicht zu
31,1 %

Ja, man kann aufkommende Trends 
entdecken und genau analysieren.
7,6 %

Stimme ich überhaupt nicht zu
3,8 %

Nein, das sind reine Abfragetools, 
welche keinen Aufschluss über 
Prognosen geben können.
8,6 %

Nein, dazu müssen die Analyse-
methoden noch verbessert werden.
17,1 %

Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass  
durch diese Analysemethoden in Zukunft gesell-
schaftliche Trends abgeleitet werden können.
5,7 %

Quelle: Catella Research

n=107

n=106

n=105



20 CATELLA RESEARCH | B IG DATA IN DER IMMOBLIENWIRTSCHAFT

Abschließend sollte mit einer nicht 
immobilienspezifischen Frage ermittelt 
werden, ob durch Big Data-Analyse-
tools wie Google Trends und Google 
Analytics Prognosen und Aussagen zu 
potenziellen Trends gemacht werden 
können. Rund ein Drittel sieht diesen 
Punkt skeptisch. 17,2 % gaben an, dass 
die Analysemethoden noch verbes
sert werden müssten, um Prognosen 
abzuleiten. Weitere 8,6 % meinen, dass 

Google Trends und Google Analytics 
reine Abfragetools sind, welche keinen 
Aufschluss über Prognosen geben 
können. 5,7 % gehen noch weiter und 
können sich auch in Zukunft nicht 
vorstellen, dass diese Tools Auskunft zu 
gesellschaftlichen Trends geben können. 

Die restlichen Umfrageteilnehmer, 
also rund zwei Drittel, stimmen dieser 
Aussage zumindest teilweise zu. 7,6 % 
der Befragten sind davon überzeugt, 

dass man aus diesen Prognosetools 
aufkommende Trends erkennen und 
genau analysieren kann. Weitere 17,2 % 
meinen, dass zumindest aufkommende 
gesellschaftliche Trends erkennbar sind. 
Die übrigen 43,8 % stimmen der Frage 
zu, sind jedoch der Meinung, dass die 
Ergebnisse lediglich als Stimmungs
indikator gesehen werden sollten.

5 Fazit

Während der Lektüre dieser Studie 
sind rund 460 neue HomepageSeiten 
erstellt worden, 38 neue Unternehmen 
gegründet und 65 Terrabyte an Daten 
angefallen. Die Dynamik dieses Sektors 
ist enorm. Insofern sind Umfrageergeb
nisse zwangsweise immer nur eine kurze 
Momentaufnahme in einer Landschaft, 
die sich sekündlich verändert. Mit einer 
beantworten Frage tauchen zehn neue 
auf.  Offensichtlich ist, dass Daten auch 
in der Immobilienbranche aufgrund von 
Effizienzsteigerungsmöglichkeiten als 
vierter Produktionsfaktor gesehen wer
den. Auch ist sich die Branche bewusst, 
dass sie in der RealTimeWelt der  Ent
scheidungsunterstützung angekommen 
ist. Die Entscheidungen, die zunehmend 
auf Grundlage dieser Datenmengen 
getroffen werden, finden immer schnel
ler statt (Echtzeitanalyse). Dies wird zu 
Veränderungen in den Prognosever
fahren führen, wobei Fragen nach dem 
immobilienwirtschaften Outsourcing 

oder make or buy auf der Agenda ganz 
oben stehen. Gerade Unternehmen mit 
Schwerpunkt im Bereich Immobilien
investment und Transaktionsberatung 
werden sich starken Strukturumbrüchen 
ausgesetzt sehen in den kommenden 
Jahren. Nicht nur neue Berufsbilder wie 
z.B. der Data Scientist werden entstehen, 
weitere massive Eingriffe in die bisherige 
Struktur sind bereits jetzt absehbar: 
Predictive Analytics, Absatzplanung, 
dynamische Preisgestaltung, automa
tisierter Börsenhandel, Marketing, 
Analyse des Kaufverhaltens, persona
lisierte Immobilienwerbung. Gerade in 
der kundenorientierten Spezialisierung 
und transparenten Preisgestaltung sehen 
wir einen sehr großen Strukturwandel 
auf die Branche zukommen. Aber auch 
Fragen zu den Eigentumsstrukturen 
der Daten werden beantwortet werden 
müssen. „Wer die Daten hat, verfügt 
über die Information“ mag es etwas ver
kürzt lauten. In einem weiteren Schritt 

sehen wir die Entstehung eines Oligopols 
der Datenlieferanten in der Branche. 

Trotz aller Technik wird sich auch die 
Rolle der Beteiligten, sei es der Analyst 
oder der CEO, ändern. Das Arbeiten 
mit Wahrscheinlichkeiten wird maß
geblich. Erfahrung bei Entscheidungen 
ist deshalb ein genereller Wettbewerbs
vorteil. Aber: Wo beginnt die vielge
rühmte Schwarm intelligenz und wo die 
Schwarmdummheit? Die Unternehmen 
müssen sich mit dem Thema befassen 
und den Evolutionsprozess beschreiten. 
Wenn jeder die gleichen Informationen 
hat, werden Wettbewerbsvorteile und  
ein Mehrwert dadurch erzielt, dass ein 
anderer noch mehr Informationen hat 
und diese schneller verarbeitet. Ansons
ten geht alles – noch – über den Preis.  
Genereller Konsens ist, dass Big Data als  
relevant und revolutionär  angesehen wird.  
Eine Bedrohung für die  Branche ist Big 
Data nicht,  gleichwohl ein Angebot, um 
im zukünftigen Wettbewerb zu bestehen.
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