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Führung / Kommunikation

Drohnen, Hacker, Smart Home - Digitalisierung –  
wo steht eigentlich die Wohnungswirtschaft.  
Fragen an Aareon-Chef Dr. Manfred Alflen
Hat die Immobilienwirtschaft die Chancen der Digitalisierung erkannt? Schritt für Schritt werden 
althergebrachte Arbeitsabläufe durch die unendlichen digitalen Möglichkeiten verändert. Hier sind 
meist IT-begeisterte Quereinsteiger mit ihren Start-Ups die Treiber. Beispiel: Muss bei der Flachdach-
Instandhaltungskontrolle noch der Experte mit Leiter aufs Dach? Oder kann es eine Drohne mit 
Digitalkamera, die die hochauflösenden Bilder zeitgleich in der Instandhaltungs-Software des Un-
ternehmens abspeichert, eigentlich schon viel besser? Dies ist nur eine von vielen digitalen Lösungen 
und täglich werden es mehr. Wie weit sind wir? Wohnungswirtschaft-heute-Chefredakteur Gerd 
Warda im Gespräch mit Dr. Manfred Alflen, dem Vorstandsvorsitzenden der Aareon AG. 

Die Garage steht ja in der IT-Welt für den Ort, in 
dem geniale Ideen entstehen. In der Welt drau-
ßen geht es dann um Top oder Flop. Beim Aare-
on Kongress in Garmisch haben Sie uns alle mit 
in die Garage genommen. Zu sehen war:  Woh-
nungsbegehung mittels Virtual-Reality-Brille, 
Verkehrssicherung per Drohne oder Nutzung von 
Building Information Modeling, kurz BIM, zum 
Beispiel die digitalen Verarbeitungsmöglichkei-
ten von Papierplänen. Was passiert nun weiter?

Dr. Manfred Alflen: Das, was wir in der Garage ge-
zeigt haben, sind Dinge in einem frühen Stadium. 
Wichtig ist für uns die Frage, wie wir die erhobenen 
Daten für die Bewirtschaftung der Gebäude nutzen 
können. Im Rohbau ist das noch einfach, aber wie 
können wir das für den Bestand auch nutzbar ma-
chen? Da sind wir gerade in der Forschung. 

Das Drohnen-Projekt ist ganz spannend…

Dr. Manfred Alflen: Es gibt erste Wohnungsunternehmen, die selbst Drohnen einsetzen. Wir arbeiten der-
zeit an einer Lösung, Drohnen in unsere Prozesse einzubetten. Der erste Schritt ist, die Daten so zu ver-
knüpfen, dass die Geodaten dem Objekt zugeordnet werden können. Im nächsten Schritt stellt sich dann 
die Frage, was man aus der Analyse der Daten lernen kann. Kann die Drohne, wenn sie über das Dach fliegt, 
selbst schon sagen: „An den Schornstein müsste mal jemand ran?“ Der dritte Schritt ist dann die nahtlose 
Arbeitsanweisung: Wen muss ich damit beauftragen, welche Informationen kann ich den Handwerkern 
schon mitteilen?

Mit der Digitalisierung unserer Prozesse benötigen wir doch sicher schnellere Datenleitungen. Vieler-
orts merken wir doch deutlich, wenn die Kids nach der Schule zum Computer greifen, und wenn dann 
noch die Mieter dazukommen…. Müssen wir nicht überall Glasfaser haben? 

Dr. Manfred Alflen, dem Vorstandsvorsitzen-
den der Aareon AG. Foto: Aareon-Pressebild

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 9September 2017   Ausgabe 108   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Dr. Manfred Alflen: Für viele Anwendungen die wir einsetzen, würde sicherlich auch die herkömmliche 
Lösung ausreichen. Nur fahren wir hier ja letztendlich auf einer Autobahn mit vielen weiteren Nutzern. Und 
wenn diese dann auch mit hohen Datendurchsätzen unterwegs sind, wird es mit der Zeit sehr eng auf der 
Autobahn… Sobald ich anfange, große Datenmengen zu bewegen – wie zum Beispiel bei BIM – kann das 
zu einem Problem werden. 

Dann wären wir ja schon bei der „Plattform Wohnen“. Welche Inhalte planen Sie hier?

Dr. Manfred Alflen: Wir möchten über die Plattform Wohnen dem Mieter ein umfassendes digitales An-
gebot unterbreiten, bei dem – über die standardmäßig wohnungswirtschaftlichen Themen hinaus – auch 
Services angeboten werden, die zum Teil kostenpflichtig und zum Teil kostenlos sind. Ein Beispiel ist das 
Community-Management, das einen Austausch der Mieter untereinander ermöglicht. In Frankreich und 
Schweden haben wir das schon realisiert.

In Deutschland sind wir derzeit mit einigen Dienstleistern im Gespräch, deren Services über die Platt-
form angeboten werden sollen. Einige Wohnungsunternehmen fangen gerade an, damit zu experimentieren. 
Hier werden wir sehen, welche Serviceleistungen von den Mietern auf diesem Wege nachgefragt werden.

Das sind ja gute Ideen, die Sie schon in Frankreich und Schweden umgesetzt haben. Sind wir schon auf 
„Augenhöhe“ mit anderen europäischen Wohnungsunternehmen? 

Dr. Manfred Alflen: Leider noch nicht, andere Länder sind hier weitaus experimentierfreudiger. 

Und wie ist dort das Verhältnis zur Datensicherheit? 

Dr. Manfred Alflen: Auch auf diesem Gebiet ist man in anderen europäischen Ländern weiter: So werden 
beispielsweise Mieterportale bereits viel intensiver genutzt. Entsprechend steigen auch die Anforderungen 
an Datensicherheit. Hier stehen wir in der Pflicht, geplante Sicherheitsmaßnahmen nachzuweisen und die 
Ergebnisse im Bedarfsfall offenzulegen.

Daher führen wir unter anderem regelmäßig sogenannte Penetrationstests durch. Hierzu beauftragen 
wir Fachfirmen, die unser Rechenzentrum „beschießen“, das heißt wir lassen uns sozusagen hacken, aber 
eben kontrolliert. Diese „gewollten“ Angriffe werden dann zur steten Sicherheitsoptimierung unserer Sys-
teme ausgewertet. 

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Alflen
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