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eine ganz besondere art des immobilienmanagements

Big data für immobilienprojekte

der deutsche immobilienmarkt boomt. investoren geben sich die klinke in die hand und 
wollen gute deals realisieren. aber was ist ein guter deal? neue Methoden kombinieren die 

klassische immobilienverwaltung mit geomarketing und Verhaltensökonomie. ein spezialist hierfür 
ist die frankfurter unternehmensberatung M&l aktiengesellschaft.  
der BeteiligungsReport fragte Vorstand Matthias Mauer nach den 
heutigen Möglichkeiten von immobilienmanagement.

BeteiligungsReport®: herr Mauer, 
Big data in der immobilienverwaltung 
klingt ja fast futuristisch. was steckt 
dahinter?

Matthias Mauer: klassische immobilien-
verwaltung ist eindimensional. die spe-
zialisten versuchen bestmöglich facility 

Management und Vermietungsmanage-
ment zu kombinieren. das ist bereits 
eine hochspannende und gute leistung. 
wenn ein topfilialist mit 200 oder 300 
stützpunkten klare Managementent-
scheidungen ableiten möchte, ist das 
meist zu wenig. heute geht mehr. M&l 
ist in der lage, riesige datenmengen zu 
verarbeiten und ihk-wirtschaftszahlen, 
standortumsätze und immobilienkosten 
miteinander zu verbinden. damit wer-
den bessere entscheidungsgrundlagen 
aufbereitet. 

BeteiligungsReport®: wie muss man 
sich das im detail vorstellen?

Matthias Mauer: stellen sie sich eine 
Zielscheibe vor. Jeder will doch die Mitte 
– also das Rote – treffen. dafür sind aber 
nicht nur immobilienfaktoren wie Miet-
vertrag oder nebenkosten wichtig. wir 
analysieren die ausnutzung von Markt-
potentialen eines standortes, den kanni- 
balisierungseffekt mit anderen filialen 

oder sogar die effizienz in Bezug auf 
kunden-traffic. 

BeteiligungsReport®: ist die frequenz-
messung bei handelsimmobilien nicht 
ein üblicher Vorgang?

Matthias Mauer: Ja, aber nicht so tech-
nisch ausgereift. kürzlich ging ich durch 
ein shoppingcenter, und es saßen dort 
an jedem gang studenten, die die fre-
quenzen aufnahmen. die technischen 
Möglichkeiten sind heute so ausgereift, 
dass die Vertriebsleitung im stundentakt 
automatisch die kundenfrequenzen für 
die einzelnen geschäfte online abfragen 
kann. wir arbeiten derzeit sogar daran, 
dies noch um eine stufe zu erweitern. 
Über Reality Mining können Verbraucher-
frequenzen an jeder beliebigen einkauf-
straße in deutschland abgerufen werden. 
so können wir zusammen mit partnern 
aufzeigen, wie jeder einzelne standort es 
schafft, die potentiellen kunden vor dem 
geschäft für sich zu gewinnen. 
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BeteiligungsReport®: wie ist der prak-
tische nutzen?

Matthias Mauer: Zum einen kann zu-
nächst genau der richtige standort mit 
auswertung der konkurrenzsituation 
für ein immobilienprojekt oder einen 
handelsstandort bereits im Vorfeld ana-
lysiert werden. Zum anderen können 
aber sinnhaftigkeit von standorten im 
laufenden Betrieb eng durch die Ver-
triebsleitung kontrolliert werden. für 
immobilienprojektierer bedeuten solche 
Zahlen bares geld, da potentiale über 
kauf- beziehungsweise Mietpreise ent-
scheiden. wir bieten ein Management-
cockpit auf dem ipad an, das komfor-
tabel alle infos zur Verfügung stellt und 
Vergleiche zulässt. dafür müssen oft 
Millionen an datensätzen durchsucht, 
aufbereitet und zusammengeführt wer-
den. unser Motto heißt Markttranspa-
renz in einem system. 

BeteiligungsReport®: Macht auch ein 
einsatz außerhalb von handelsimmo-
bilien sinn?

Matthias Mauer: ich darf ihnen hierzu 
ein Beispiel geben: in den Medien las ich 
ende Januar, dass die hypoVereinsbank 
derzeit 100 filialen abbauen möchte. 
dies wäre ein typisches Beispiel, unse-
re kompetenz effektiv einzusetzen. wir 
erheben nämlich nicht nur die effizienz 
der filiale, was sicherlich die hVB ad-
hoc selbst könnte, sondern stellen die 
einzelne filiale in einen kontext in ihrer 
jeweiligen Region. hat die filiale nicht 
potentiale bisher verschlafen und damit 
trotz schlechter Zahlen eine existenzbe-
rechtigung? durch unser mit ihk-daten 
gefüttertes geomarketing-produkt target 
Matrix schaffen wir eine Verbindung zwi-
schen mikro- und makroökonomischem 
Blick. und das sehr individuell. unsere 
Berater entwickeln, verwalten und hel-
fen, transparente entscheidungsgrund-
lagen zu schaffen. damit immobilien-
projekte oder topfilialisten erfolgreicher 
werden. das ist der Vorteil von M&l.

Vielen dank für das gespräch.
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UPDATE
Neues Milliardenspiel im  
weißen Kapitalmarkt 
 
Kommentar von Edmund Pelikan

Obelix hatte immer aufgerufen: „Die spinnen, 
die Römer“. In Anlehnung daran muss man der-
zeit die Frage stellen, wie viele Verrückte sind in 
dieser Finanzwelt noch unterwegs.

Aber fangen wir die Geschichte von vorne an:

Den Beginn wollen wir bei der Finanzkrise 
2008 setzen. Das Bankensystem krachte fast 
zusammen. Seither fluten die Notenbanken 
die Finanzwelt mit billigem Geld. Die Zinsen 
wurden gegen Null gedrückt, was für die Re-
finanzierung der Banken und vor allem der 
Staatsschulden positiv ist. Aber die Banken 
und Versicherungen sind mehr oder weniger 
durch indirekte Gesetzgebung gedrängt wor-
den, mit diesen Mitteln wieder Staatsanleihen 
zu kaufen. 

Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Pro-
blem: Institutionelle Anleger wollen, ja brauchen 
sogar, höhere Renditen. Einerseits müssen sie 
die Inflation ausgleichen und andererseits ge-
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