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Marco Hoffmann  Foto: TeamProQ

Marco Hoffmann, Gründer der Team-
ProQ GmbH, spricht mit IMMOBILIEN AK-
TUELL über Bestandsaufnahmen, Zeit- 
ersparnis und über Konsequenz.

Schrittweise den Erfolg von morgen sichern
IMMOBILIEN AKTUELL (IA): Viele Unterneh-
men wollen und werden sich der Digitali-
sierung stellen. Wie können sie das zielge-
richtet angehen?

Marco Hoffmann (MH): Erster und wichtigs-
ter Schritt ist eine digitale Bestandsaufnah-
me. Welche Prozesse laufen wie im Unter-
nehmen? Direkt im Anschluss sollte ein Ziel 
formuliert werden: Wo will ich hin? Darauf 
aufbauend wird eine digitale Strategie ent-
wickelt, in welcher die Unternehmen ihre 
Meilensteine nach den eigenen Schwer-
punkten setzen. 

IA: Sie beraten erfolgreich Unterneh-
men, die Prozesse digitalisieren möchten. 
Welche Erfahrungen haben Sie dabei ge-
macht?

MH: Die Digitalisierung kann nur erfolg-
reich sein, wenn sie als Managementaufga-
be verstanden wird. Oftmals zeigen kleine 

Veränderungen bereits große Wirkung: 
Der Schritt weg von den Excellisten und 
Verträgen in Papierform hin zu digitaler 
Nutzung bringt neben Kosteneinspa-
rung und Zeitersparnis auch detaillierte 
Auswertungsoptionen mit sich. Sie wer-
den flexibler und schneller. 

IA: Welche Tipps können Sie Unterneh-
men zur Umsetzung einer digitalen 
Strategie geben?

MH: Konsequent dranbleiben. Nicht 
alles muss sofort umgesetzt werden. 
Eine Digitalisierungsstrategie in kleinen 
Schritten mit geplanten Maßnahmen 
gewährt jederzeit die notwendige Fle-
xibilität, um auf veränderte Anforderun-
gen zu reagieren. Dabei ist es besonders 
wichtig, die Mitarbeiter mit ins Boot zu 
holen, um das Innovationspotential der 
gesamten Firma zu nutzen.

Digitale Bestandsaufnahme
 Welche Softwareprodukte werden bereits im Unternehmen eingesetzt?
 Welche digitalen Wege bestehen bereits in der Kundenansprache?
 Welche Prozesse laufen automatisiert ab?
 Wer ist verantwortlich für Digitalisierungsaufgaben?

Digitale Zieldefinition
 Welches Hauptziel soll mit der Digitalisierung erreicht werden?
 Welche Teilziele können herausgelöst werden?
 Welche Handlungsoptionen gibt es?

Erarbeitung einer Roadmap „Digitalisierung“
 Welche Maßnahmen sind notwendig, um die einzelnen Teilziele zu erreichen?
 Festlegung von Meilensteinen
 Wie können diese Maßnahmen sinnvoll umgesetzt werden?
 Priorisierung festlegen

Umsetzung der Roadmap
 Umsetzung konkreter Maßnahmen
 Fokussierung auf das nächste Teilziel
 agile Anpassungen nach aktuellen Bedürfnissen
 Gesamtziel im Auge behalten

Spirit für die Zukunft nutzen

Die Immobilienbranche erlebt der-
zeit einen enormen Boom. Die Auf-
tragsbücher sind voll, die Nachfrage 

deutlich höher als das Angebot. Ein guter 
Zeitpunkt, um an den Erfolg von morgen zu 
denken. Florierende Geschäfte bringen den 
Freiraum für Investitionen in die Zukunft. 
Wer sich darüber Gedanken macht, kommt 
am Thema Digitalisierung nicht vorbei. Kein 
anderer Trend beschäftigt die Akteure der 
Immobilienwirtschaft aktuell so sehr.  

Noch herrscht Uneinigkeit darüber, was 
damit für die Immobilienbranche gemeint 
ist, was eine nachhaltige Strategie in die-
sem Segment ausmacht, was erreicht wer-
den soll. Die Digitalisierung erleichtert und 
beschleunigt Arbeitsprozesse, sie macht 
Informationen permanent verfügbar und 
ermöglicht die strukturierte Auswertung 
großer Datenbestände. Gerade kleine und 
mittlere Unternehmen sehen sich an dieser 
Stelle vor große personelle und fachliche 
Herausforderungen gestellt. 

Zu viel auf einmal
„Unser Unternehmen befindet sich 

mitten in einem digitalen Wandlungspro-
zess“, sagt Daniel Preis, Geschäftsführer 
der DOMICIL Real Estate GmbH. Das Unter-
nehmen ist einer der führenden Full Ser-
vice-Anbieter für Bestandsimmobilien. Das 
Kerngeschäft besteht aus der Privatisierung 
von mittleren und großen Wohnungsbe-
ständen im gesamten Bundesgebiet und 
dem Verkauf an Mieter und Kapitalanleger. 
Dazu kommt der Bereich Investment in den 
Asset-Klassen Residential und Commercial. 
„Unsere große Schwierigkeit bestand darin, 
Prioritäten zu setzen und nicht alle Vorha-
ben mit einem Mal umsetzen zu wollen. Als 
Geschäftsführer möchte man natürlich alles 
und so schnell wie möglich. Dabei sollte 
man insbesondere stets darauf achten, die 
Mitarbeiter abzuholen und bei technologi-
schen Themen frühzeitig einzubinden.“ 

Erster und wichtigster Punkt für den Er-
folg digitaler Strategien ist das Bewusstsein, 
dass es sich dabei um eine Management-
aufgabe handelt. Eine Digitalisierungsstra-
tegie kann nur dann erfolgreich sein, wenn 
sie bereichsübergreifend erfolgt und zentral 
koordiniert wird. Wichtig ist ebenfalls, alle 

Mitarbeiter im Unternehmen zu involvieren 
und die nötigen Freiräume zu schaffen, sich 
mit der Thematik auseinander zu setzen.

Roadmap sinnvoll
Am Anfang der Strategieentwicklung 

steht eine digitale Bestandsaufnahme. Da-
rauf aufbauend muss definiert werden, 
welche Ziele erreicht werden sollen. Als hilf-
reich erweist sich dabei das Aufstellen einer 
Roadmap, die einzelne Meilensteine defi-
niert. Digitale Handlungsoptionen sind viel-
fältig. Sie reichen vom Einsatz digitaler Ar-
beitsmittel über digitalisierte Prozesse und 
Kundenansprachen bis hin zu völlig neuen 
Geschäftsfeldern. „Mit Unterstützung der 
digitalen Berater von TeamProQ ist es uns 
gelungen, eine Digitalisierungs-Roadmap zu 
entwickeln“, sagt Daniel Preis. „Bereits nach 

kurzer Zeit konnten wir unseren Vertriebs-
prozess neu ausrichten und unseren Service 
für die angebundenen Vertriebsgesellschaf-
ten wesentlich optimieren. Dieser schnelle 
und spürbare Erfolg brachte uns den not-
wendigen Spirit ins Unternehmen, um alle 
Mitarbeiter für die gemeinsame Vision zu 
begeistern.“

Einige Veränderungen werden schnelle 
Erfolge erzielen, andere langfristige Aus-
wirkungen haben, wiederum andere fun-
damental in die aktuelle Unternehmensor-
ganisation und -kultur wirken. Schnelle und 
spürbare Erfolge am Anfang des Prozesses 
sind hilfreich, um die Motivation hoch zu 
halten und gemeinsam nachhaltig an der 
Gesamtstrategie zu arbeiten.

Das Verfolgen einer digitalen Strate-
gie erfordert ein hohes Maß an Flexibilität. 
Nicht alle einzelnen Schritte können im Vor-

feld festgelegt werden. Vielmehr definiert 
sie einen Rahmen, in dem das Gesamtziel 
erreicht werden soll. Je weiter die einzelnen 
Teilziele in der Zukunft liegen, desto unspe-
zifischer sind diese formuliert. Agile Ma-
nagementmethoden bieten hier einen sehr 
guten und hilfreichen Ansatz, untergliedern 
sie doch ein definiertes Gesamtziel in Teil-
ziele. Das Erreichen dieser bringt bereits 
Vorteile, die sofort spürbar sind. 

Schritt für Schritt
Welche Schritte für die Erreichung der 

einzelnen Punkte notwendig sind, wird 
erst vor der unmittelbaren Umsetzung des 
Teilziels festgelegt und am Bedarf und den 
Erfahrungen zu diesem Zeitpunkt ausge-
richtet. Auf diese Weise bleibt der Gesamt-
prozess im Höchstmaß flexibel, baut auf Er-
fahrungen im Prozess auf und bringt enor-
me Geschwindigkeitsvorteile.

Fazit: Eine digitale Strategie bildet die 
entscheidende Grundlage für Unterneh-
men, um die Herausforderungen der Di-
gitalisierung zu meistern. Initiiert von der 
Unternehmensführung mobilisiert sie die 
gesamte Belegschaft für die Erreichung der 
digitalen Vision. Agile Methoden bilden die 
Grundlage für das notwendige Maß an Fle-
xibilität und gleichzeitig die Möglichkeit für 
das schnelle und spürbare Erreichen von 
Teilzielen.

Checkliste zur Entwicklung  
einer DigitalisierungsstrategieDie Digitalisierung schreitet weiter voran: Ein Beispiel 

für eine gelungene Umstellung


